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zur Verteidigung der katholiſchen Religion.

Ausgezeichnet durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert durch
Kardinal Langenieur, Erzbiſchof von Reims:

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E. C a ul y, Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar.

Preis bei portofreier Zuſendung Mark 4.70.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von
Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit
widerfahren, daß man es als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind
in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des
Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
würde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein
einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will.
Die erſte Folge deſſen iſ

t

die Leugnung aller Geheimniſſe des
Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi

e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat
Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der

alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e

s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e

s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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Die Frau und der Sozialismus.
Von Dr. Ernſt Breit (Hamm).

Kurze Einleitung.
In muſterhafter, ja großartiger Weiſe haben die katholiſchen

Frauen in das moderne politiſche Leben ſich eingeführt. Ihrer
Wachſamkeit, ihrem Arbeitsgeiſt, ihrer opferwilligen Treue, ihrer
flammenden Begeiſterung für die höchſten Ideale der Menſchheit
haben wir es wohl an erſter Stelle zu verdanken, daß die ſoziali
ſtiſche Sturmflut nicht alles fortgeriſſen, was uns lieb und heilig
war. Eine ſtarke, chriſtliche Partei zieht wie ein ſchützender
Damm dieſen brandenden Wogen die Grenze, und Frauenhände
haben Stein für Stein zuſammengetragen, um dieſen Damm zu
bauen! Dieſe vaterländiſche und religiöſe Tat iſt um ſo hoher

zu bewerten, als der Sozialismus an Mühe und Ueberredungs
kunſt e

s wahrhaftig nicht hat fehlen laſſen, um die Frauen zu ge
winnen. Mit blendenden Schlagworten, mit glänzenden Ver
ſprechungen und farbenprächtig ausgemalter Zukunftsbildern
ſuchte e

r

damals und ſucht er heute noch Anhängerinnen und Mit
arbeiterinnen zu werben. Daß dieſe Agitation bei weitem nicht
immer erfolglos bleibt, wiſſen wir alle, darum iſ

t

e
s notwendig,

einmal klar und gründlich darüber nachzudenken, mag der So
zialismus unſeren Frauen zu ſagen und zu bieten hat.
Bebel ſagt: „Der Sozialismus iſt die auf alle Gebiete des

menſchlichen Lebens angewandte Wiſſenſchaft.“ Das heißt mit
anderen Worten: „Aus der wiſſenſchaftlichen Grundlage, die
Marx und Engels unſerer Partei gegeben haben, leiten wir So
zialdemokraten unſere Stellungnahme zu allen Spezialfragen des
geſellſchaftlichen Lebens folgerichtig ab. Alſo wird auch die
Löſung der Frauenfrage, wie der Sozialismus ſi

e geben will,

Ä dem
Grundgedanken dieſes Syſtems leicht ſich entwickeln

aſſen.“

I. Die wiſſenſchaftlichen Grundlagen des modernen
Sozialismus. -

Worin beſteht nun dieſe geiſtige Grundlage des Sozialismus?
Sie beſteht, kurz geſagt, in einer Anwendung des philoſophiſchen
Materialismus auf die Weltgeſchichte. Dieſer bewegt ſich in fol
genden Gedanken:

Es gibt keinen Gott und keine unſterbliche Seele. Die Welt

iſ
t

entſtanden aus einer unendlichen Zahl von Atomen, die in

ſteter Bewegung ſind. Dieſe Atome fügen ſich zu Körpern zu
ſammen und trennen ſich wieder. Dadurch wird das Entſtehen
und Vergehen, das Werden und Welken, das Leben und Sterben
bewirkt. Nun bilden die Atome teils tote, ſtarre, lebloſe Körper,
teils aber auch ſolche, die Leben und Entwicklungsfähigkeit in ſich
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 1
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2 Dr. Ernſt Breit

haben, alſo Pflanzen und Tiere. Dieſe letzteren Arten nennt
man Organismen. Sämtliche Organismen haben ſich im Laufe
der Jahrtauſende aus niederen Formen zu höheren entwickelt.
Aus den Pflanzen iſt das Tier entſtanden, aus den Tieren der
Menſch. Er iſt alſo kein Gotteskind, kein vernunftbegabtes höhe
res Weſen, ſondern ein höher entwickeltes Tier. Mit dem Tode

iſ
t für ihn alles aus. Er hat keinen Geiſt im Sinne der Religion,

e
r wird ganz beherrſcht von den tieriſchen Trieben der Selbſt

erhaltung und Fortpflanzung. Dieſe Triebe ſoll er ausleben;
die Abtötung iſ

t unvernünftig und die Keuſchheit im chriſtlichen
Sinne ein widernatürlicher Unſinn. Eine Religion, welche die
Keuſchheit verlangt, iſ

t
alſo nach materialiſtiſcher Auffaſſung ein

Verbrechen gegen die Menſchheit, ein Hemmnis der Kultur.
Aus dieſem philoſophiſchen Materialismus wächſt nun der

hiſtoriſche folgerichtig hervor. Iſt nämlich der Menſch nur ein
Tier unter Tieren, iſt er ganz beherrſcht von den Trieben der
Selbſterhaltung und Fortpflanzung, dann ſind dieſe beiden Kräfte
die Grundt riebe alles menſchlichen Handelns und darum die
Grundlagen der geſamten Weltgeſchichte. Das Materielle,
nicht das Geiſtige, hat alſo den maßgebenden Einfluß auf die
politiſche, ſoziale und kulturelle Entwicklung der Menſchheit. Ge
danken und Ideen, Wiſſenſchaft und Kunſt können nichts anderes
ſein als Widerſpiegelungen der durch den jeweiligen Stand der
materiellen Lebensfragen geſchaffenen Verhältniſſe, denn der
Geiſt iſ

t ja keine freie, in ſeiner Exiſtenz vom Körper unabhän
gige, weltgeſtaltende und weltüberwindende Macht, ſondern nur
ein Produkt der Materie. Wörtlich ſagt Engels, einer der
Begründer des modernen Sozialismus, Karl Marx, habe bewieſen:
„daß die Produktion der unmittelbaren materiellen Lebens

mittel und damit die jeweilige ökonomiſche Entwicklungsſtufe
eines Volkes oder Zeitalters die Grundlage bildet, aus der
ſich die Staatseinrichtung, die Rechtsanſchauung, die Kunſt und
ſelbſt die religiöſen Vorſtellungen der betreffenden Menſchen
entwickelt haben, und aus der ſi

e

daher auch erklärt werden
müſſen – nicht, wie bisher geſchehen, umgekehrt.“
Derſelbe Engels ſagt in ſeinem Buche: „Entwicklung des

Sozialismus“, S
.

27:
„Die materialiſtiſche Anſchauung der Geſchichte geht von dem

Satze aus, daß die Produktion und nächſt der Produktion der Aus
tauſch der Produkte die Grundlage aller Geſellſchaftsordnung iſt,

und mit ihr die ſoziale Gliederung in Klaſſen und Stände ſich
danach richtet, was und wie produziert und wie das Produzierte
ausgetauſcht wird. Hiernach ſind die letzten Urſachen aller ge
ſchichtlichen Veränderungen und politiſchen Umwälzungen zu

ſuchen nicht in den Köpfen der Menſchen, in ihrer zunehmenden
Einſicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, ſondern in den
Veränderungen der Produktions- und Austauſchweiſe; ſie ſind zu

ſuchen nicht in der Philoſophie, ſondern in der Oekonomie der be
treffenden Epoche.“



. . .

rä
t

und d
e
r

Sozialismus Z

- . Auch die verſchiedenen Religionen haben ſich aus den ma
teriellen Verhältniſſen entwickelt und werden mit einer Umgeſtal
tung dieſer Verhältniſſe von ſelbſt verſchwinden. So ſagt u. a.

wörtlich Bebel in ſeinem bereits erwähnten Buche: „Die Frau
und der Sozialismus“, S

.

445: „Die Religion iſ
t

die trans
zendente Widerſpiegelung des jeweiligen Geſellſchaftszuſtandes.
In dem Maße, wie die menſchliche Entwicklung fortſchreitet, die
Geſellſchaft ſich transformiert, transformiert ſich die Religion, ſie

iſt, wie Marx ſagt, das Streben nach illuſoriſchem Glück des Vol
kes, das einem Zuſtand der Geſellſchaft entſpringt, welcher der
Illuſion bedarf, aber verſchwindet, ſobald die Erkenntnis des
wirklichen Glückes und die Möglichkeit ſeiner Verwirklichung die
Maſſen durchdringt.“

-” Dieſe Grundſätze ſind vom ſozialiſtiſchen Standpunkte aus
ganz ſelbſtverſtändlich auch auf die Religion Jeſu Chriſti anzu
wenden. Dies ſagt der Sozialiſt Mehring (Neue Zeit, XIV.,
S. 258) ausdrücklich in einer Debatte über dieſen Punkt: wenn
der Sozialismus nur in einem einzigen Falle, nur a

n

dem ein
zigen Uebermenſchen Jeſus verſagt, dann iſt er ein zerbrochenes
Schwert. Es iſt gar nicht zu beſtreiten, daß Mehring von ſeinem
„Standpunkte aus folgerichtig gedacht hat, denn der hiſtoriſche Ma
terialismus ſteht und fällt ja mit dem Satze, daß ſtets und über
all die geiſtigen Bewegungen aus natürlichen, materiellen Ver
hältniſſen zu erklären ſind, und nur ein einziger Beweis des
Gegenteils würde alſo den Fundamentalſatz der ſozialiſtiſchen
Wiſſenſchaft umſtürzen. So erklärt der hiſtoriſche Materialismus
alſo auch das Chriſtentum nicht als eine übernatürliche von Gott
geoffenbarte Religion, ſondern für ein natürliches Ergebnis des
Zuſtandes der menſchlichen Geſellſchaft in der Zeit der erſten rö
miſchen Kaiſer.
Alſo die Religionen werden mit einer Umgeſtaltung der

menſchlichen Verhältniſſe von ſelbſt verſchwinden. Das Gleiche
gilt von der Moral, der Sittlichkeit und ihren einzelnen Anſchau
ungen und Geſetzen. Es gibt keine ewigen und unwandelbaren
Grundſätze der Tugend, – mit der Aenderung des jeweiligen
Kulturzuſtandes ändern ſich die Meinungen der Menſchen über
Gut und Bös. So ſagt Kautsky in ſeiner Schrift: „Ethik und
materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung“, S

.

63:
„Ein tieriſcher Trieb, nichts anderes iſt das Sittengeſetz. Da

her ſeine geheimnisvolle Natur, dieſe Stimme in uns, die mit
keinem äußerlichen Anſtoß, keinem ſichtbaren Intereſſe zuſammen
hängt; dieſer Dämon oder Gott, den ſeit Sokrates und Plato
bis Kant jene Ethiker in ſich empfanden, die e

s ablehnten, die
Ethik aus der Selbſtliebe oder aus der Luſt abzuleiten. Sicher
ein geheimnisvoller Drang, aber nicht geheimnisvoller als die
Geſchlechtsliebe, die Mutterliebe, der Selbſterhaltungstrieb, das
Weſen des Organismus überhaupt, ſo und viele andere Dinge,
die nur der Welt der Erſcheinungen angehören, und die niemand
als Produkt einer überſinnlichen Welt anſehen wird.“

1*



4 Dr. Ernſt Breit

Und an einer anderen Stelle, S. 127: „Die ſittlichen Normen
ändern ſich mit der Geſellſchaft.“

Zu einer richtigen Auffaſſung des Sittlichen kann die mate
rialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung ſchon deshalb nicht kommen, weil

ſi
e – abermals in vollſter Uebereinſtimmung mit dem philoſophi

ſchen Materialismus – dem Menſchen die Grundvorausſetzung
des ſittlichen Handelns, nämlich den freien Willen, abſpricht. Das
letztgenannte Syſtem macht den Menſchen zu einem Tier unter
Tieren, ſtellt ihn reſtlos unter den Einfluß materieller Triebe
und Kräfte und damit unter den eiſernen, unüberwindlichen
Zwang der Naturnotwendigkeit. Den gleichen Gedanken hat der
hiſtoriſche Materialismus als Prinzip, die ſozialdemokratiſche
Partei als offiziellen Standpunkt angenommen. Die EingangsÄ zu dem heute noch maßgebenden Erfurter Parteiprogramm
auten:

„Die ökonomiſche Entwicklung der bürgerlichen Geſellſchaft
führt mit Natur notwendigkeit zum Untergang des
Kleinbetriebes, deſſen Grundlage das Privateigentum des Ar
beiters an ſeinen Produktionsmitteln bildet. Sie trennt den
Arbeiter von ſeinen Produktionsmitteln und verwandelt ihn in

einen beſitzloſen Proletarier, indes die Produktionsmittel das
Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitaliſten
und Großgrundbeſitzern werden.“

Alſo auch hier wieder ein klarer, offenſichtlicher Zuſammen
hang: die Naturnotwendigkeit lenkt das Tun des einzelnen Men
ſchen (philoſophiſcher Materialismus) und der Geſamtheit (hiſto
riſcher Materialismus).
Faſſen wir die Ergebniſſe unſerer bisherigen Unterſuchung

noch einmal kurz zuſammen, ſo müſſen wir ſagen: Der hiſtoriſche
Materialismus wächſt aus dem philoſophiſchen hervor wie der
Stamm aus ſeiner Wurzel. Was das letztgenannte Syſtem vom
einzelnen Menſchen lehrt, dehnt das erſtgenannte auf die Geſamt
heit aus. Und umgekehrt: Weſen, deren ganzes ſoziales Tun
und Treiben unter dem unvermeidlichen Zwang der Naturnot
wendigkeit ſich vollzieht; Weſen, deren geſamtes „geiſtiges“ Leben
ein Produkt und eine Widerſpiegelung des Materiellen iſ

t –
ſolche Weſen können keinen von der Materie unabhängigen Geiſt
und keinen freien Willen haben, weil eben die Tätigkeit eines
jeden Weſens ſeiner Natur entſpricht. Nur ein Tier kann
von ausſchließlich körperlichen Trieben geleitet werden, nicht aber
ein vernunftbegabtes, ſittliches Weſen. Es iſt alſo logiſch
un möglich, ſich zu m hiſtoriſchen Materialismus
zu bekennen, ohne den philoſoph iſch e n an zu -

nehmen. Beide Syſteme ſind im Grunde nur eines, deſſen
Fundamentalſatz lautet: Der Menſch mit ſeinem Denken und
Fühlen, mit ſeinem Streben und Wollen, mit ſeinem Schaffen
und Wirken iſ

t nur ein Produkt von tieriſchen Trieben und ſo
zialen Zuſtänden – ſonſt nichts!



Die Frau und der Sozialismus - 5

Und aus dieſer Erkenntnis ergibt ſich mit logiſcher Notwen
digkeit gleich eine andere, nämlich die, daß ein überzeugungstreuer

Katholik nicht zugleich Anhänger des hiſtoriſchen Materialismus
ſein kann. Denn dieſes Syſtem beſtreitet grundlegende Wahrhei
ten des Chriſtentums, nämlich die Willensfreiheit und nament
lich die übernatürliche Offenbarung und den übernatürlichen
Charakter unſerer Religion. Zugleich hat der hiſtoriſche Materia
lismus den philoſophiſchen und damit die Leugnung Gottes zur
notwendigen Vorausſetzung. Alſo kein Katholik, der noch an die
Lehren ſeiner Kirche glaubt, kann ſich zum hiſtoriſchen Materialis
mus bekennen.

Und weiterhin: da die ſozialdemokratiſche Partei den hiſtori
ſchen Materialismus offiziell zu ihrem Standpunkt macht,
dieſes Syſtem aber mit der katholiſchen und chriſtlichen Welt
anſchauung nicht zu vereinbaren iſ

t,

ſo muß die Frage, ob ein
überzeugungstreuer Katholik Sozialdemokrat ſein kann, nicht aus
Gründen irgendwelcher Parteiagitation, ſondern lediglich aus
Gründen des vernünftigen, folgerichtigen Denkens mtt „nein“ be
antwortet werden.

Auf die letztgenannte Feſtſtellung entgegnen die ſozialiſtiſchen
Agitatoren gern mit dem Hinweis darauf, daß in den Werken
der Kirchenväter und den Schriften katholiſcher Sozialphiloſophen

der Vorzeit ſich manches finde, was ihren Ideen verwandt und
conform ſei. Aber dieſer Einwand iſ

t

nicht ſtichhaltig, denn e
r

berückſichtigt nicht das Wichtigſte, das Weſentliche: dieſe ſozial
philoſophiſchen Gedanken, Anregungen und Beſtrebungen ſtanden
nicht auf der Grundlage des hiſtoriſchen Material is -
mus. Das iſt eben der ſpringende Punkt, der Punkt auf den
alles, aber auch alles ankommt!

Nach den Grundſätzen dieſes Syſtems iſ
t

alſo der Menſch
nichts als ein höher entwickeltes Tier. Alſo wendet der geſchicht
liche Materialismus den darwiniſtiſchen Grundſatz vom Kampf
um's Daſein im Tierreich uneingeſchränkt auf den Menſchen und
deſſen politiſche und kulturelle Entwicklung an. Mit dieſem
Kampf iſt vor allem die Entſtehung des Staates unzertrennlich
verflochten. So ſagt Bebel in ſeiner Reichstagsrede vom 3

. Fe
brUar 1893:

„So lange kommuniſtiſches Eigentum beſteht, iſt ein Staat
und eine Staatsgewalt nicht notwendig und nicht möglich. Die
Staatsgewalt, die Staatsorganiſation tritt erſt in der Periode
auf, in der gegenſätzliche Intereſſen in der Geſellſchaft zum
Vorſchein kommen, in einer Periode, in der der Streit und der
Kampf um das Mein und Dein begann, in der alſo die alte
kommuniſtiſche Geſellſchaftsverfaſſung verſchwunden oder im
Verſchwinden begriffen war, in welcher der Beſitzer dem Nicht
beſitzer gegenübertrat, in der ein Teil der Geſellſchaft ſich ganz
oder teilweiſe das Eigentum der gentes, des Stammes, als
Privateigentum angemaßt hat und die damit gewonnene Macht
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- nun benutzt, um in immer weiterem Maße ſeine ökonomiſche und
geſellſchaftliche Stellung zu befeſtigen.“

-

-
Das iſt in kurzen, klaren Worten die ſozialiſtiſche Auffaſſung

von der Entſtehung des Staates. Er iſt alſo geworden durch das
Recht des Stärkeren, durch den rückſichtsloſen und brutalen Egois
mus eines Teiles der Geſellſchaft. Das durch ihn entſtandene
Abhängigkeitsverhältnis wird natürlich von den Mächtigen aus
genutzt, ſi

e
beuten die Schwächeren aus und bereichern ſich durch

deren Arbeitskraft. So bilden ſich zwei Schichten der Geſellſchaft:
eine beſitzende, gebietende und eine geknechtete, ausgebeutete, pro
letariſche. In vergangenen Zeiten wußte ſich die erſtgenannte
Klaſſe mehr und mehr den Grund und Boden, das Ackergelände
anzueignen und mißbrauchte die ärmeren Mitmenſchen zu Fron
dienſten auf dieſem Gut, das eigentlich allen gehört. Mit der
Entdeckung und Einführung der Maſchine iſt es noch ſchlimmer
geworden. Der Reiche kann ſich dieſes Arbeitsmittel beſchaffen
und durch den induſtriellen Betrieb rieſenhafte Gewinne erzielen,

der Arme muß ſeine Lebenskraft in den Dienſt des Reichen und

F ſeiner Maſchine ſtellen, wenn e
r

beſtehen will. So ſteht einer

º. kleinen Zahl von Nichtstuern und Verſchwendern, die gewiſſenlos
vom Blutſchweiß des Volkes leben, eine entrechtete, vergrämte,

* * verbitterte Maſſe gegenüber, die zur Verelendung in dumpfen
Fabrikräumen, ungeſunden Wohnungen und minderwertigen

* * Ernährungsverhältniſſen verdammt iſt. -

Aus dieſem allgemeinen Menſchheitselend gibt es nur einen
wahren Erlöſer – den Sozialismus. Dieſer nämlich nimmt alle
Arbeitsmittel, alles Ackerland, alle Fabriken aus dem Privat
beſitz fort. Dies aber geht jetzt als Eigentum a

n

die Geſellſchaft
über, und die Geſellſchaft regelt die Produktion, d. h. ſie verteilt
die Arbeit.
So ſagt ausdrücklich das Erfurter Parteiprogramm:
„Nur die Verwandlung des kapitaliſtiſchen Eigentums an

Produktionsmitteln – Grund und Boden, Gruben und Berg
werke, Rohſtoffe, Werkzeuge, Maſchinen, Verkehrsmittel – in

geſellſchaftliches Eigentum und die Umwandlung der Warenpro

. duktion in ſozialiſtiſche für und durch die Geſellſchaft betriebene
-

Produktion kann e
s bewirken, daß der Großbetrieb und die ſtets

wachſende Ertragsfähigkeit der geſellſchaftlichen Arbeit für die
bisher ausgebeuteten Klaſſen aus einer Quelle des Elends und
der Unterdrückung zu einer Quelle der höchſten Wohlfahrt und
allſeitiger geſellſchaftlicher Vervollkommnung werde.“
Nun muß jeder ſchaffen. Das Nichtstun und Faulenzen der

bisherigen Oberſchicht hört auf, denn wer nicht arbeitet, dem ver

# er Staat die Exiſtenz und Lebensmittel. So
ſagt wörtlich

EUel -

„Sobald die Geſellſchaft im Beſitz aller Arbeitsmittel ſich be
findet, wird die Arbeitspflicht aller Arbeitsfähigen ohne Unter
ſchied des Geſchlechtes Grundgeſetz der ſozialiſierten Geſellſchaft.
Die Geſellſchaft kann ohne Arbeit nicht exiſtieren. Sie hat alſo
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das Recht, zu fordern, daß jeder, der ſeine Bedürfniſſe befriedigen
will, auch nach Maßgabe ſeiner körperlichen und geiſtigen Fähig
-keiten an der Herſtellung der Gegenſtände zur Befriedigung der
Bedürfniſſe aller tätig iſt. . . . Nichtarbeiter, Faulenzer gibt es
nur in der bürgerlichen Welt. Der Sozialismus ſtimmt mit der
Bibel darin überein, wenn dieſe ſagt, wer nicht arbeitet, ſoll auch
nicht eſſen. Aber die Arbeit ſoll auch nützliche, produktive Tätig
keit ſein. Die Geſellſchaft wird alſo verlangen, daß jeder eine
beſtimmte induſtrielle, gewerbliche, ackerbauliche oder ſonſt nütz
liche Tätigkeit ergreift, durch die er eine beſtimmte Arbeitsleiſtung
für die Befriedigung vorhandener Bedürfniſſe vollzieht. Ohne
Arbeit, kein Genuß, keine Arbeit ohne Genuß.“ (Bebel, Die Frau
und der Sozialismus, S. 345).
Als „Arbeit“ und „nützliche Tätigkeit“ im Sinne der ſoziali

ſtiſchen Zukunftsgeſellſchaft werden alſo nur diejenigen Zweige
des menſchlichen Schaffens angerechnet, die im Dienſte der ma
teriellen Produktion ſtehen. Niemand kann alſo dann mehr eine
Wiſſenſchaft, die ohne Rückſicht auf die praktiſchen Lebensbedürf
niſſe nur die Erforſchung der Wahrheit anſtrebt, niemand mehr
eine Kunſt, die nur das Schöne ſich zum Ziele ſetzt, als hauptamt
liche und ausſchließliche Tätigkeit betreiben. Dieſe großartigſten
Kundgebungen des menſchlichen Geiſtes ſinken zur Nebenbeſchäfti
gung für freie Stunden herab. Das Materielle iſt das Maß
gebende, das Dominierende auch in der Bewertung der Arbeit –

eine logiſche Konſequenz jenes Grundprinzips, daß der Menſch
nur ein materielles Weſen, alſo ein Tier unter Tieren iſt. Aber
mals ein Beweis für die untrennbare Zuſammengehörigkeit von
philoſophiſchem und hiſtoriſchem Materialismus!
Haben ſeine Anhänger ihr Ziel, die Verwirklichung der Zu

kunftsgeſellſchaft, erreicht, dann gibt es, wie ſie lehren, keine wirt
ſchaftliche Abhängigkeit von Privatperſonen mehr. Niemand
kann mehr im Sonderintereſſe ausgenutzt oder ausgebeutet wer
den; wer ſeine beſtimmte Stundenzahl der Geſamtheit gedient
hat, der iſ

t

in ſeiner Ernährung geſichert und in ſeiner ſonſtigen
Lebensführung vollſtändig frei.

II. Die Anwendung dieſer Grundſätze auf die Frauenfrage.
Aus dieſen Grundzügen der ſozialiſtiſchen Wiſſenſchaft ergeben

ſich nun ganz leicht die Folgerungen, welche für die Frauenwelt

zu ziehen ſind. Denn die Frau iſt in der bürgerlichen Geſellſchaft

ja auch eine Unterdrückte im Sinne des Sozialismus geweſen.
Jahrhundertelang hatte ihr der Mann den Zutritt zu den Quel
len des Wiſſens und der Bildung geſperrt. Die indiſchen Reli
gionen haben die Verachtung des Wetbes gepredigt, die griechiſche
Philoſophie und der Islam hatten es tief unter den Mann geſtellt.
Auch das Chriſtentum hat nach ſozialiſtiſcher Auffaſſung durch
ſeine ſtrenge Warnung vor der Sinnlichkeit und der Verführung
die Frauen mißachtet – eine ſehr törichte Behauptung, d

a die
Kirche durch dieſe Warnungen doch nur darauf ausging, die
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Frauen in ihrem Höchſten und Heiligſten zu ſchützen. Durch die
Ehe wurden ſi

e

zunächſt rechtlich und dann auch wirtſchaftlich ab
hängig von den Männern, da dieſe das Brot ſchaffen und für
den Lebensunterhalt ſorgen müſſen. Die jungen Mädchen, die
bis vor wenigen Jahrzehnten nur ganz ſelten ſich für einen Beruf
ausbilden konnten, blieben auf die Ehe, auf die Verſorgung

durch Heiraten angewieſen. Daraus entwickelte ſich eine Macht
ſtellung des Mannes über das Weib. „Die Frau“, ſagt Bebel,
„iſt ökonomiſch und geſellſchaftlich unfrei, muß ihre Verſorgung

in der Ehe erblicken, ſie hängt alſo vom Manne a
b und wird ein

Stück Eigentum von ihm.“ Infolge dieſer Herrſchaft nimmt der
Mann gegenwärtig Freiheiten für ſich in Anſpruch, die der Frau
als ſchweres ſittliches Vergehen angerechnet werden. Nur die
Ehre des Weibes, nicht auch die des Mannes geht nach den Grund
ſätzen der bürgerlichen Geſellſchaft durch moraliſche Fehltritte ver
loren. Dieſes ungerechte Urteil iſt wieder ein Spiegelbild der
ungerechten ſozialen Zuſtände, welche nur durch die bürgerliche
Ehe verſchuldet worden ſind. Aber auch außerhalb derſelben zeigt

ſich noch die Machtſtellung des Mannes über die Frau. Das Mäd
chen, welches nicht geheiratet wird, verfällt oft der Proſtitution,
gerät alſo in geldliche Abhängigkeit von Männern. Auch die
Arbeiterin, die ſich ehrlich und redlich ihr Brot verdient, muß
dieſe Abhängigkeit fühlen, denn man mißbraucht ihre wirtſchaft
liche Notlage und bezahlt ſi

e durchweg für beſſere Arbeit viel
ſchlechter als den Mann. (Vergl. Bebel, Die Frau und der
Sozialismus, S. 226).
Um die politiſche und ſoziale Gleichberechtigung haben die

Frauen in der bürgerlichen Geſellſchaft ſchwere Kämpfe zu führen,

e
s immer nicht zum völligen, ſiegreichen Abſchluß gelangt

IN O.

All dieſe Schwierigkeiten löſt nun der Sozialismus ganz im
Einklang mit ſeinen ſogenannten wiſſenſchaftlichen Grundſätzen.
Zunächſt muß die Ehe verſchwinden. Denn die Ehe verlangt Ein
ſchränkung aller Liebesbeziehungen auf eine Perſon – der So
zialismus aber fordert ſchrankenloſe Freiheit der geſchlechtlichen
Triebe! In der Ehe iſt der Mann des Weibes Haupt – nach
ſozialiſtiſchen Grundſätzen kann kein Menſch von einer einzelnen
Perſon auch nur im geringſten abhängig ſein! In der Ehe iſt

der Mann der Ernährer – im Zukunftsſtaat, ernährt jeder un
terſchiedslos ſich ſelbſt durch Arbeit für die Geſamtheit! Alſo
fort mit der Ehe! An ihre Stelle tritt die freie Liebe, die ab
ſolute Freiheit und Ungebundenheit im Anknüpfen und Löſen
von Beziehungen zwiſchen Mann und Frau. Dieſe hat ebenſo
ein Recht, ſchrankenlos ſich auszuleben, wie e
s

heute gewiſſe

Männer für ſich in Anſpruch nehmen.
„In der Liebeswahl iſ

t

ſi
e (die Frau) gleich dem Manne
frei und ungehindert. Sie freit oder läßt ſich freien und ſchließt
den Bund Gus keiner anderen Rückſicht als auf ihre Neigung.“
(Bebel, S

.

474.)
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Dies wird hingeſtellt als das gute Recht der Frau, denn:
„Der Menſch ſoll unter der Vorausſetzung, daß die Befriedi

gung ſeiner Triebe keinem anderen Schaden oder Nachteil bringt,
über ſich ſelbſt beſtimmen. Die Befriedigung des Geſchlechts
triebes iſ

t

ebenſo jedes einzelnen perſönliche Sache, wie die Be
friedigung jedes anderen Naturtriebes. . . . Wie ic

h

eſſe, wie ic
h

trinke, wie ic
h

ſchlafe und mich kleide, iſ
t

meine perſönliche Ange
legenheit, ebenſo mein Verkehr mit der Perſon eines anderen
Geſchlechtes.“ (Bebel, S. 475.)
Für die Erziehung der Kinder, die aus ſolchen Verbindungen

hervorgehen, braucht die Frau nicht zu ſorgen; dieſe Arbeit über
nimmt der Staat in eigens dazu eingerichteten Anſtalten. So iſt

mit einem Schlage die Abhängigkeit der Frau beſeitigt und die
Schwierigkeit des Mutteramtes überwunden. Auch die Berufs
frage iſ

t gelöſt, denn ſämtliche Frauen arbeiten täglich eine be
ſtimmte Stundenzahl für die Geſamtheit, und gewinnen dadurch
für ſich den Lebensunterhalt. Die übrige Zeit gehört ihnen. Die
Sorge für den Haushalt, bisher die Hauptarbeit für die Frauen,
wird ihnen abgenommen durch die von der Geſellſchaft eingerich
tete kommuniſtiſche Küche, von der Bebel folgendes Bild ent
wirft:
„Insbeſondere iſ

t

e
s die mit Elektrizität für Heizung und

Beleuchtung eingerichtete Küche, die dem Ideal entſpricht. Kein
Rauch, keine Hitze, keine Dünſte mehr. Die Küche gleicht mehr
einem Salon als einem Arbeitsraum, in dem alle möglichen tech
niſchen und maſchinellen Einrichtungen vorhanden ſind, welche die
unangenehmſten und zeitraubendſten Arbeiten ſpielend erledigen.

Da ſind die elektriſch betriebenen Kartoffel- und Obſtſchäler, die
Entkernungsapparate, Würſteſtopfer, Speckpreſſer, Fleiſchhacker,
Fleiſchröſter, Bratapparate, Kaffee- und Gewürzmühlen, die
Brotſchneideapparate, Eiszerkleinerer, Korkzieher, Korkpreſſer

und hundert andere Apparate und Maſchinen, die einer verhält
nismäßig kleinen Zahl von Perſonen mit mäßiger Anſtrengung
ermöglichen, für Hunderte von Tiſchgäſten die Speiſen zu bereiten.
Dasſelbe iſ

t

mit den Spül- und Reinigungs-Einrichtungen der
Fall. Die Privatküche iſ

t für Millionen Frauen eine der an
ſtrengendſten, zeitraubendſten und verſchwenderiſchſten Einrich
tungen, bei der ihnen Geſundheit und gute Laune abhanden
kommt und die ein Gegenſtand der täglichen Sorge iſt, nament
lich, wenn, wie bei den allermeiſten Familien, die Mittel die
knappſten ſind. Die Beſeitigung der Privatküche wird für unge
zählte Frauen eine Erlöſung ſein. Die Privatküche iſt eine ebenſo
rückſtändige und überwundene Einrichtung, wie die Werkſtätte
des Kleinmeiſters.“ (Bebel, S. 970.)
Alſo die Stellung der Frau in der Zukunftsgeſellſchaft wird

ſich im Vergleich zu ihren heutigen Verhältniſſen gänzlich umge

ſtalten. Ihre bisherige Hauptaufgabe – Sorge für Kinder und
Haushalt – fällt der Geſamtheit zu, während die einzelne Frau
ſelbſt ganz in derſelben Weiſe wie der Mann ſich am Produktions
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und Erwerbsleben zu beteiligen hat. Ob die Frauen dieſe Zu
ſtände, die ihrem tiefſten Weſen innerlich fremd ſind, wirklich als
Erlöſung empfinden werden? Ob ſi

e

ſich das nehmen laſſen wer
den, woran ihr ganzes Herz und ihre ganze Seele hängt – Das

-
Aufgehen in der Sorge und Arbeit für Menſchen, denen ihre Liebe
gehört? Das ſind Fragen, mit deren Beantwortung e

s die ſozia
liſtiſche Wiſſenſchaft ſehr wenig ernſt nimmt. Bebel ſteht auf dem
Standpunkt, daß durch die Verhältniſſe der Zukunftsgeſellſchaft

die Leiſtungsfähigkeit der Menſchen im allgemeinen und der
Frauen im beſonderen ins Unendliche geſteigert würde, ſchreibt er

doch wörtlich: „Eben noch praktiſche Arbeiterin in irgend einem
Gewerbe, iſ

t

ſie in einem anderen Teil des Tages Erzieherin,
Lehrerin, Pflegerin, übt ſi

e in einem dritten Teil irgend eine
Kunſt aus oder pflegt eine Wiſſenſchaft und verſicht in einem
vierten Teil irgend eine verwaltende Funktion. Sie treibt Stu
dien, leiſtet Arbeiten, genießt Vergnügen mit ihres Gleichen oder
mit Männern, wie e

s ihr beliebt und wie ſich ihr Gelegenheit

dazu bietet.“
-

Dieſer Satz allein iſ
t

bezeichnend für die durch und durch un
wiſſenſchaftliche Denkweiſe des Sozialismus. Denn jede dieſer
vier Arbeiten, die Bebel nennt, muß, wenn gründlich und gut,

Lebensarbeit ſein, welche die ganze Kraft und den ganzen Geiſt

in Anſpruch nimmt. Was kann durch dieſe Zerſplitterung, die
der Sozialismus erſtrebt, anders gezüchtet werden als Dilettan
tismus und Minderwertigkeit?
Aber greifen wir der Kritik nicht vor. Es iſt bisher verſucht

worden, in kurzen und klaren Zügen zu zeigen, welche Stellung
die Frauenfrage im Geſamtbilde ſozialiſtiſcher Ideen einnimmt.
Wie muß ſich nun ein denkender Menſch, wie wird ſich ein edles,

“ reines Frauenherz, wie wird ſich ein gründlicher Kenner der chriſt
lichen Religion zu dieſen Anſichten und Lehren ſtellen?

III. Kritik der ſozialiſtiſchen Ideen.
Es iſt wohl richtig, daß ein großer Teil der modernen Menſch

heit an ſchweren ſittlichen Uebeln krankt, aber es iſ
t falſch, daß die

Urſache dieſes Verfalles einzig oder auch nur hauptſächlich in den
wirtſchaftlichen Verhältniſſen zu ſuchen iſt. Denn war um führen

ſo viele ein verfehltes, den Sittengeſetzen Hohn ſprechendes Leben?
Warum ſind ſo viele, die ein Frauenglück zerſtört, ein Frauenherz
betrogen, eine Frauenkrone in den Staub getreten und ein
Frauenleben elend gemacht haben? Weil ſie ſich nicht beherrſchen
wollten! Weil ſie ſich nicht bezwingen konnten, weil ſie alles
haben mußten, was ihrem Sinn gefiel und ihren Launen ſchmei
chelte! Weil ſie nicht die Charakterfeſtigkeit beſaßen, eine be
ſchworene Pflicht zu erfüllen, ein gegebenes Treuwort zu halten!
Weil ſie nicht den Willen hatten, ihren Leidenſchaften die Grenze

zu ziehen und ihren Begierden ein eiſernes Halt zu gebieten!
Alſo nicht in den äußeren Zuſtänden, ſondern drinnen in der
Menſchenſeele entſpringt die Quelle des Uebels! Und darum
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F müſſen nicht die Verhältniſſe ſich ändern, ſondern die Menſchen
müſſen ſich ändern, müſſen innerlich ſich umgeſtalten,
müſſen lernen, ſich ſelbſt zu überwinden, ſich ſelbſt zu bezwingen.

Keine Revolution, keine Umgeſtaltung der ſozialen Lage kann
uns dieſe Arbeit erſparen, denn wenn ſie nicht geleiſtet wird,
dann kommt auch unter den neuen beſſeren Verhältniſſen der alte
Charakter wieder zum Durchbruch. Die Selbſtüberwindung alſo

iſ
t

der Weg, der zur Geſundung der einzelnen Perſönlichkeit, und,
da die Geſellſchaft aus Einzelnen beſteht, auch folgerichtig zur
Geſundung der ganzen Menſchheit führt. Die unbeherrſchten
Triebe machen ſelbſtſüchtig und gewiſſenlos; wer ihnen verfallen
iſt, der fragt nichts mehr nach dem Rechten, den Gefühlen, den
Wünſchen anderer Menſchen. Er kümmert ſich nicht um die
Tränen einer Mutter, nicht um das Schickſal eines Mädchens,
das e

r unglücklich macht, nicht um die blaſſen, abgehärmten Züge

der Frau, die er betrogen hat. Ueber Geſetz und Ordnung ſchrei
tet e

r hinweg; ihm iſ
t

kein Mittel zu ſchlecht, zu gemein, zu ver
ächtlich, wenn es gilt, das zu bekommen, was er haben will. Und
die Triebe, die das aus einem Menſchen machen, will der So
zialismus entfeſſeln, denen will er Ungebundenheit und Freiheit
geben! Um zu erkennen, wohin das führt, bedenke man, daß
wenigſtens, ic

h ſage wenigſtens, ebenſoviele Bedrückungen,

Gewalttaten und Verbrechen gegen das Leben anderer Menſchen
aus den Ungezügelten ſexuellen Leidenſchaften hervorgegangen
ſind, wie aus der Begierde nach Macht, Reichtum und Wohlleben.
Für das verſchwindend kleine Maß von Selbſterziehung, welches
viele Volkskreiſe in unſeren Tagen aufbringen, iſt der Geſchlechts
trieb ſchon heute viel zu ſtark. Und dabei läßt Bebel deutlich
merken, daß in der ſozialiſtiſchen Zukunftsgeſellſchaft dieſer Trieb
noch ganz erheblich ſich ſteigern wird! Ich ſage: „Wie ſollen die
Menſchen in dieſen Sturmgewalten ſich aufrecht halten, ohne
daß ſie durch Selbſtüberwindung, durch Keuſchheit, ſich dazu er
zogen haben, innerlich feſt zu ſtehen?“ -

Dieſen Ausführungen hält nun freilich die ſozialiſtiſche Mo
ral das bekannte Schlagwort entgegen: „Was einer iſt, das hat
die Geſellſchaft aus ihm gemacht!“ Dieſe Behauptung wider
ſpricht zunächſt einer Grundregel des logiſchen Denkens – der
Regel nämlich, daß man auch öfter beobachtete Fälle nicht ohne
weiteres verallgemeinern darf. Angenommen alſo, daß viele
Menſchen von ihrer Umgebung ſich willenlos leiten laſſen, ſo

iſ
t damit noch lange nicht bewieſen, daß alle dies tun müſſen.

Im Gegenteil: ſtets hat es Menſchen gegeben, die bewußt und
direkt, aus eigener Ueberzeugung und freier Entſchließung ge -

gen den Einfluß handelten, den ihre Umgebung, ihre Klaſſe auf

ſi
e auszuüben verſuchte. Stets hat e
s

Menſchen gegeben, die
eigene Wege gingen, die gegen eine Welt von Andersdenkenden
feſt auf den Grundſätzen ſtanden, die ſi
e

durch klares, ruhiges Er
wägen als die richtigen erkannt hatten. Alſo daß der Menſch in

ſeinem ſittlichen Verhalten das Produkt ſeiner Umgebung ſe
i

iſ
t

=--*.
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eine maßlos übertriebene und ſchon deshalb unwahre Behaup
tung. Aber auch in den vielen Fällen, auf welche das ſozialiſtiſche
Schlagwort ſich beruft, läßt ſich nur feſtſtellen und beweiſen, wie
dieſe Menſchen tatſächlich gehandelt haben, keines
wegs aher, daß ſie ſo handeln mußten.
Niemals wird man – ſoweit es ſich nicht um ausgeſprochelle

anormale Fälle handelt – beweiſen können, daß dieſer oder
jener Menſch auch bei einem tieferen Erfaſſen der ſittlichen
Grundſätze, auch bei einem größeren Aufgebot a

n Willenszucht
und Selbſtüberwindung nicht hätte anders handeln können,
als er faktiſch gehandelt hat. In die tiefſten Tiefen der indivi
duellen Veranlagung dringt keines Forſchers Auge hinein. Alſo
weit entfernt davon, ſein oben erwähntes Schlagwort als Grund
geſetz für die geſamte Menſchheit aufſtellen zu können wird der
Sozialismus nicht einmal in der Lage ſein, auch nur einen cin
zigen Fall, in dem ein Menſch in ſittlicher Hinſicht das Produkt
ſeiner Umgebung natur notwendig ſein mußte, in

wiſſenſchaftlich einwandfreier Weiſe darzutun.
Und dann ein Weiteres. Nach ſozialiſtiſcher Auffaſſung hat

eine Beſſerung der geſellſchaftlichen Zuſtände eine Hebung der
Volksmoral ohne weiteres zur Folge, denn die ſittlichen Anſchau
ungen und Handlungen ſollen ja nur Reflexe und Produkte der
ökonomiſchen Unterlage ſein. Und nun ſagt Bebel in ſeiner Reichs
tagsrede vom 3

. Februar 1893: „Wir erkennen an, daß die bür
gerliche Geſellſchaft im Gegenſatz zu allen vorhergehenden Geſell
ſchaften die großartigſte Geſellſchaft iſt, die je beſtanden hat.“
Alſo muß nun gefolgert werden, wenn die ökonomiſchen, die ma
teriellen Verhältniſſe beſſer, großartiger ſind als je zuvor, dann
muß es auch um die allgemeine Sittlichkeit beſſer und großartiger

ſtehen als je zuvor. Das iſt aber offenſichtlich nicht der Fall.
Folglich iſ

t

der Satz, daß eine Aenderung der wirtſchaftlichen Ge
ſamtlage zum Beſſeren eine Hebung der allgemeinen Sittlich
keit von ſelbſt bewirken müſſe, falſch.*)
Dieſen Konſequenzen kann Bebel dadurch nicht entgehen, daß

e
r in ſeinem oft genannten Werke „Die Frau und der Sozialis

mus“, S
.

456, „die täglich ſich mehrenden ſittlichen Auswüchſe“
als eine Folge „des in Fäulnis und Zerſetzung begriffenen Ge
ſellſchaftszuſtandes“ bezeichnet. Denn auch für die Zeit, in der
die „bürgerliche Geſellſchaft“ noch in Blüte ſtand, beſitzen wir kein
einziges kulturgeſchichtliches Dokument, aus dem wir folgern oder
beweiſen könnten, daß zu dieſer Zeit die Volksmoral auf einer
großartigeren Höhe geſtanden habe als je zuvor. Ethiſche Rein
heit und Größe iſ
t

eben kein Produkt der Materie und keine Frucht
der Revolution, ſondern eine Frucht der Charakterbildung.

Auf dieſe will auch der Sozialismus freilich nicht verzichten.
Ein gegen die heutigen Verhältniſſe „total verändertes Erzie

*) So Bebel in ſeiner Reichstagsrede vom 6
. Febr. 1893: „Bringen

Sie die Menſchen in vernünftige und geſunde Zuſtände, ſo hören die böſen
Leidenſchaften und unangenehmen Charakterentwicklungen auf.“
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hungsſyſtem“ wird die Zukunftsgeſellſchaft einführen. Ohne „nach
dem Stock zu rufen oder Religion zu predigen,“ „ohne daß ſie nötig
hat, zu Zwangsmitteln zu greifen“, wird die kommende Schule
den Nachwuchs der Menſchheit erziehen. Sie wird den Jugend
lichen, die bis zur Mündigkeit gemeinſam erzogen werden,
auch moraliſche Anſchauungen über die Nakurtriebe beibringen

und ihnen dann freilich ſagen müſſen, daß der Menſch nach ſo
zialiſtiſcher Auffaſſung auch in geſchlechtlicher Hinſicht „über ſich
ſelbſt befinden“, d. h. frei ſich ausleben dürfe mit der einen Be
ſchränkung, daß „niemand Nachteil oder Schaden daraus er
wächſt“. Alſo nur eine Anwendung des Sprichwortes: „Was du
nicht willſt, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu“, –

das iſ
t

das einzige, was die ſozialiſtiſche Schule der Jugend geben
wird zur Stärkung und Stählung des Charakters! Und man
glaubt wirklich, daß dieſe Erwägung genügen würde, wo in Tau
ſenden, in Millionen von Fällen viel, viel ſtärkere Motive ver
ſagt haben?
Seit die Menſchenwelt beſteht, ringt ſie mit dem Problem,

den ſtärkſten, den gewaltigſten der Naturtriebe zu meiſtern. Und
als Frucht dieſes langen, langen Kampfes hat ſich eine Erfahrung
herausgebildet – nämlich, daß dieſer Trieb um ſo ſtärker wird,

je größer die Zugeſtändniſſe ſind, die man ihm macht. Je mehr
der Menſch ſich in dieſer Hinſicht gehen läßt, deſto ſchwächer wird
ſich der Wille zeigen, wenn er einmal zur Selbſtbeherrſchung ſich
zuſammenraffen möchte. Nun macht der Sozialismus die weiteſt
gehenden Zugeſtändniſſe! Ohne Scheu vor einer höheren Macht,

ohne Gefühl für eine Menſchenwürde, ohne Einſchränkung durch
Sittengeſetz und Ehe ſoll ja der Menſch ſich ausleben dürfen,
wie es ihm gefällt! Muß d

a

die ſittliche Widerſtandskraft nicht
völlig zuſammenbrechen und der Menſch ein willenloſer Sklave
ſeiner Leidenſchaften werden? Wird die brutale, ſelbſtſüchtige
Roheit, die dem ſchrankenlos entfeſſelten Geſchlechtstrieb nun ein
mal eigen iſt, noch Halt machen vor der Erwägung, daß man an
deren Menſchen Nachteil und Schaden bringt? Um das zu glau
ben, dazu gehört eine unverzeihliche Unkenntnis der menſchlichen
Natur – doppelt unverzeihlich für Leute, die da vorgeben, Ge
ſchichtsphiloſophie zu treiben!
Auch in der Zukunftsgeſellſchaft werden die Menſchen keine

Engel ſein, ſondern Menſchen bleiben. Bebel legt in ſeiner
Polemik gegen Eugen Richter ſelbſt Wert darauf, dieſe Wahrheit

zu betonen: „Wir brauchen nicht andere Menſchen, aber klügere
und einſichtigere, als die meiſten heute ſind,“ behauptet er. Was
kann das in unſerem Falle nützen? Hat es jemals einſichtigere
Menſchen gegeben als die Griechen, klügere Menſchen als die
Römer? Und doch ging Hellas zu Grunde an ſeinen Leiden
ſchaften, und doch ward Rom, das eine Welt bezwungen hatte,
zerſchlagen und zermürbt, weil es ſich ſelbſt nicht mehr bezwingen
wollte! Mit offenen, ſehenden Augen gingen dieſe klugen, dieſe
einſichtigen Menſchen ins Verderben. Wohl erkannten ſi

e das
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Gute und lobten es, – aber ſie folgten doch dem Zuge des Böſen.
Und ſo haben e

s

zu allen Zeiten. Tauſende von klugen und ein
ſichtigen Menſchen getan, und ſo tun es noch heute zahlreiche Per
ſönlichkeiten, trotz klarſter Einſicht in die Notwendigkeit des
Sittengeſetzes für den Beſtand der menſchlichen Geſellſchaft. Be
weis genug dafür, daß nicht Verſtandesklarheit, ſondern Willens
kraft der einzige ſchützende Damm iſ

t gegen die Sturmfluten
der Leidenſchaft. Und wer dieſen Damm durch Zugeſtändniſſe
abbaut und ſchwächt, der wird es erleben müſſen, daß er auch Un
ter den allerbeſten ſozialen Verhältniſſen mit ſich ſelbſt und ſei
nen Leidenſchaften nicht mehr fertig wird. Und d

a in der Zu
kunftsgeſellſchaft der Geſchlechtstrieb noch ſtärker werden ſoll, die
Mittel zu ſeiner Regelung aber bis auf ein einziges, im entſchei
denden Augenblick unwirkſames, ausgeſchaltet werden ſollen, ſo

ergibt ſich als logiſche Folgerung, daß die Auswucherungen dieſes
Triebes dann noch viel verhängnisvoller und ſchrecklicher als
heute ſich zeigen werden.

-

Und wem werden dieſe entfeſſelten Leidenſchaften, die der
Sozialismus für heilig und unantaſtbar erklärt, den größten
Schaden bringen? Den Frauen! Denn auf der Seite des Mannes

iſ
t

die größere körperliche Kraft und die mächtigere, flammendere
Glut der Leidenſchaften! Dieſen Trieben ſchafft der Zukunfts
ſtaat vollſtändig freie Bahn! Alſo eine Horde von Wüſtlingen,
eine vertierte Meute, der jeder Gedanke an Selbſtüberwindung

eine Lächerlichkeit iſt, wird, da die Zukunftsgeſellſchaft alle
Zwangsmaßregeln vermeidet, losgelaſſen auf die Frauen, welche
durch Aufhebung der Ehe ihres ſtärkſten rechtlichen und morali
ſchen Schutzes beraubt ſind. Und die Folgen? Das Frauenelend
wird nicht geringer werden, ſondern ins Maßloſe wachſen! Denn
an den Folgen dieſer geſchlechtlichen Verwilderung wird die Frau
viel viel ſchwerer zu tragen haben als der Mann. Zunächſt
wegen ihrer Schönheit leidenſchaftlich begehrt und dann verächt
lich weggeworfen wie eine verwelkte Blume, wie ein Spielzeug,
deſſen man überdrüſſig iſ

t – das wird ihr Schickſal ſein. Tau
ſende von Mädchen werden, kaum zur Blüte gelangt, hinſiechen

in Krankheit und Not, den Keim des Todes in den Gliedern und
die Verzweiflung über ein verfehltes Leben in der Seele! So
wird e

s

kommen und ſo muß e
s kommen, wenn auf den Trüm

mern chriſtlicher Zucht und Sitte, die ungebändigten Triebe der
Natur ſich austoben dürfen. Und mehr noch als die äußere An
mut, mehr noch als die körperliche Lebenskraft der Frauen wird
ihre Seele leiden! Dem inneren Wert der Frauenſeele, ihrer
ſtillen Schönheit, ihrer Innigkeit und Gemütstiefe, ihrer Helden
kraft im Entſagen und Opferbringen, ihrer zart empfindenden

Liebe zu allem, was arm und ſchwach und elend iſt, ſteht der
Sozialismus blind und blöd und verſtändnislos gegenüber. Denn
ſeine Schriftſteller beſchmutzen und verhöhnen die Frauenrein
heit, jene gewaltige ſittliche Macht, die veredelnd wirkt auf den
ſtürmiſchen Sinn des Mannes und ihn begeiſtert zu wirklich idea
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lem Denken und Handeln! Der Sozialismus predigt die Leiden
die nur ſich ſelber ſucht, und zerſtört dadurch die innerſte

Hebenskraft der Frauenſeele, die am größten und am glücklichſten
iſt, wo ſie in ſelbſtvergeſſener Liebe für andere ſchafft und ſorgt.
Welche unerſetzliche Fülle von Kulturwerten danken wir jenen
ſtarken, ſtillen Frauen, die durchs Leben gingen mit eiſernem
Willen und goldenem Herzen, auf der reinen Stirn den Königs
reif der weiblichen Würde, in den gütigen Händen die Blumen
der Freude, die ſie andern brachten. Ihr Leitſtern war die Pflicht
und ihre Sonne das Glück ihrer Lieben. Wo ſi

e wirkten und
ſchafften, d

a

blühte der Wohlſtand und die Zufriedenheit, d
a

drängten ſich jubelnde, ſelige Kinder um die Mutter, die ganz
für ſie lebte, da wuchſen Männer heran, die Bedeutendes leiſte
ten in der Welt – groß geworden durch die Opferkraft des Mut
terherzens! Was ſtellt der Sozialismus dieſem Bilde der ſelbſt
loſen Frauenliebe entgegen! Elende, verächtliche Kreaturen,
denen das Schamgefühl eine Lächerlichkeit, das Ehrgefühl ein
überwundener Standpunkt, das Muttergefühl eine Laſt iſt, deren
Tragen man gern dem Staat überläßt. So zerſtört, ſo verwüſtet
der Sozialismus das Heiligſte in der Frauenſeele, wie der Bar
bar das Kunſtwerk zerſchlägt, das er nicht verſteht! Den Frauen
ihre Tugend nehmen, das heißt, ihnen die Wurzeln der ſozialen
und ſittlichen Kraft aus der Seele reißen, das heißt, ſie elender
machen, als ſie es waren, da Chriſtus zur Erde kam.
Er hat die Menſchheitsfragen alle, auch die Frauenfrage, ge

löſt. Ihm galt nicht Mann und Weib, ihm galt nur die unſterb
liche Seele, die beiden Geſchlechtern gemeinſam iſt. Ein und das
ſelbe Ziel war beiden geſtellt, eine und dieſelbe Krone war bei
den bereitet. Und auf dem Weg zu dieſem Ziel, im Kainpf um
dieſe Krone ſollen die beiden Geſchlechter gegenſeitig ſich helfen.
In Eintracht ſich ergänzend, in Liebe ſich verſtehend und ſich
gegenſeitig das Leben verſchönend, ſollen Mann und Weib zu
ſammenſtehen. Unter dem Schutz eines Mannes, der ihr ſein gan
zes Herz und ſeine ganze Seele ſchenkt, ſoll die Frau als Königin
des Hauſes ſchalten – als Königin in ihrem kleinen Reich, aus
dem niemand ſi

e verdrängen kann. Oder, wenn ihr Geiſt die
Schwingen regt, wenn ſie ein größeres Arbeitsfeld ſich wünſcht,

dann ſoll ſi
e ungehemmt durch die Feſſeln der Ehe der Menſchheit

dienen dürfen mit jener gewaltigen ſittlichen Kraft, die in

jungfräulichen Seelen lebendig iſt. Wo arme verlaſſene Waiſen
trauern und klagen, wo Kinder zu belehren, Krüppel zu verſor
gen, Kranke zu heilen und Sterbende zu tröſten ſind, d
a

hat die
Liebe des Frauenherzens ihren Platz, jene Liebe, die ſelbſtlos iſ
t

durch Selbſtüberwindung, die auf alle geht, weil ſi
e

nicht an
einem oder einigen haftet. Wir ſehen, wie die chriſtliche Löſung
des Frauenproblems in Einklang ſteht mit den Grundſätzen der
Vernunft, wie ſi

e das Beſte, das Edelſte im Weibe voll und ſchön
zur Geltung kommen läßt.

-

---
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Dieſe Geſichtspunkte verſtehen die Vertreter des hiſtoriſch
philoſophiſchen Materialismus nicht, und darum ſuchen ſie, diè
drei leuchtenden Kronen der Frauenwürde zu entwerten – die
lebenslängliche Frauentreue, das opferwillige Mutterglück und
die unentweihte Jungfräulichkeit. Der Sozialismus iſ

t

ein ge
ſchworener Feind der chriſtlichen Ehe. Um ihre Ablehnung zu

rechtfertigen, verweiſt er auf die Mißſtände, zu denen die Macht
ſtellung des Mannes in der Familie naturnotwendig führen ſoll.
Aber es iſt unlogiſch und falſch, aus dem Mißbrauch, der mit einer
Sache getrieben werden kann, den Wert dieſer Sache ſelbſt be
meſſen zu wollen. Die Phariſäer haben mit der Lehre des Hei
landes Mißbrauch getrieben; will man daraus etwa folgern, daß
das Evangelium etwas Schlechtes und Minderwertiges iſt? Alſo,
daß mit der Ehe Mißbrauch getrieben werden kann, beweiſt
nichts gegen ihren ſittlichen Wert. Daß mit ihr Mißbrauch natur
notwendig getrieben werden in u ß

,

iſ
t

nicht wahr, denn e
s gibt

noch ſehr viele glückliche Ehen. Und daß mit ihr in weiten Krei
ſen tatſächlich Mißbrauch getrieben wird, iſt richtig, aber nun
ergibt ſich ſogleich die Frage: Iſt die radikale Beſeitigung der
Ehe im Sinne des Sozialismus ein Weg zur Beſſerung dieſer
Verhältniſſe oder nicht?
Zur Beantwortung dieſer Frage ſe

i

nur auf die Tatſache
hingewieſen, die bereits oben feſtgeſtellt wurde, daß das Grund
übel der ſozialen Mißſtände in einem brutalen, ſchrankenloſen
Egoismus, in einem Mangel an Willen zur Selbſtbeherrſchung
und Selbſtüberwindung beſteht. Und dieſe Selbſtſucht iſ

t

auch
die traurige Urſache der Zerrüttung in ſo manchen Familien. Da
hat jeder der beiden Ehegatten nur ſich ſelbſt, ſeine Wünſche, ſeine
Pläne, ſeine Neigungen und Vergnügungen vor Augen. Und
da keiner zurücktreten, keiner verzichten, keiner ein Opfer bringen
will, ſo kreuzen ſich die Wege dieſer beiden Menſchen alſo Tag
um Tag, und Stunde um Stunde in feindlicher Weiſe; die Zwei,
die ein Herz und eine Seele mit einander ſein müßten, ſtehen ſich

in fortgeſetztem Kampfe gegenüber, da eins das andere am ſchran
kenloſen Ausleben ſeines Eigenwillens hindert. Daraus ergibt
ſich allerdings das Gefühl des Unglückes und der Wunſch, die ge
ſchloſſene Verbindung zu löſen. Aber die Ausſicht und Möglich
keit, dies zu können, läßt einen ernſten, ſtarken Willen zur Be
herrſchung der Selbſtſucht niemals aufkommen. Man kann ja

ohne Schwierigkeit von einander gehen, wenn man einander
überdrüſſig geworden iſt. Warum alſo ſich Mühe geben, ſich mit
einander zurechtzufinden? Und wenn einer der Ehegatten ſich
wirklich dieſe Mühe geben wollte, müßte er ſich nicht immer fra
gen: „Wer weiß, o
b

mich auch nicht eines Tages der andere unter
dem Einfluß einer Laune, einer Stimmung verläßt, und dann
war all meine Mühe umſonſt!“ So vernichtet die freie Liebe
den Willen zur Selbſtüberwindung, beſtärkt den Menſchen in

ſeiner Selbſtſucht und nimmt ihm die Luſt und den Mut zum
Opferbringen; ſchon deshalb iſ

t

ſi
e

ein Unglück, ein Fluch für die
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Geſellſchaft, die um ſo tiefer krankt, je ſchrankenloſer ihre Glieder
dem Egoismus huldigen. -

Die chriſtliche Ehe hingegen iſ
t

eine Hochſchule der Willens
kultur, und Bebel irrt ganz gewaltig, wenn er glaubt, die chriſt
liche Auffaſſung der Familie habe zu den Mißſtänden geführt,

die e
r bekämpft. Ich frage jeden Vernünftigen, denkenden Men

ſchen: ſchrankenlos ſich ausleben wollen, keine Opfer bringen
wollen, die Frauen unterdrücken, ihre Rechte mißachten, ſind das
chriſtliche Grundſätze? Sind das die Lehren der Reli -

gion? Nein, das ſind Grundſätze von Leuten, die keine Reli
gion- und keine ſittliche Feſſel anerkennen wollen, die in ihren
Leidenſchaften nicht etwas Schlimmes, ſondern etwas nur Natür
liches ſehen, die kein Verſtändnis haben für eine höhere geiſtige
und ſittliche Auffaſſung des Lebens – die alſo dem Sozialismus
innerlich viel, viel näher ſtehen als wir, wenn ſi

e

auch äußerlich
dies nicht merken laſſen. Alſo nicht die Verwirklichung des
chriſtlichen Ideals, ſondern die Entfremdung, die Los -

löſung vom chriſtlichen Ideal der Ehe hat jene traurigen Zu
ſtände geſchaffen, an denen die moderne Geſellſchaft krank iſt.
Und wodurch kann ſi

e geſunden? Nur dadurch, daß die Grund
ſätze jener Religion wieder zur Geltung kommen, die dem Men
ſchen den Kampf gegen ſich ſelbſt, die liebevolle Rückſichtnahme
auf andere zur Pflicht macht.
Wenn dieſe Grundſätze befolgt werden im ehelichen Zuſam

menleben, dann werden Mann und Frau nicht mehr an ſich ſel
ber denken, ſondern bemüht ſein, ſich gegenſeitig das Leben leicht
und ſchön und ſonnenhell zu machen. Dadurch wird ihre Liebe zu
einander immer tiefer, immer inniger werden. Gern und freudig
wird jeder dieſer beiden Menſchen Rückſichten nehmen, Opfer brin
gen, Laſten tragen, Schwierigkeiten überwinden für den anderen
und ſein Glück. So will es, ſo befiehlt es die chriſtliche Ehe! Iſt ſie

alſo ſchlecht und verwerflich? Verdient ſie, von der Erde zu ver
ſchwinden? Iſt ſie nicht vielmehr ein Kraft- und Segensquell
für die geſamte Kulturwelt, eine Keimzelle, aus der ein kern
geſundes ſittliches und ſoziales Leben erblüht? Und weil ſie für
die Geſamtheit ein Gut von unermeßlichem Werte iſt, darum
muß ſie erhalten bleiben, wenn auch Tauſende zu willensſchwach
und zu feige ſind, den Anforderungen, die ſi

e ſtellt, gerecht zu

werden. Das Wohl der Geſamtheit geht eben den Wünſchen und
Neigungen des einzelnen Menſchen vor.

Es iſt übrigens im höchſten Grade irreführend und unlogiſch,
wenn Bebel fortgeſetzt von einer „bürgerlichen“ Ehe redet. Nach
kirchlicher Auffaſſung gibt es überhaupt keine „bürgerliche“ Ehe.
Die Ehe iſt ein Sakrament, hat mit Klaſſengegenſätzen nichts zu

tun“) und ſtellt die gleichen Pflichten für die verſchiedenſten Schich

*) Der äußere Prunk bei der Eheſchließung, den viele ſich nicht ver
ſagen wollen, hat mit dem Sakrament an ſich, ſeinem Weſen, ſeinen
Wirkungen und Verpflichtungen nicht das Mindeſte zu tun.
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 2

. Heft. 2
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ten der Geſellſchaft auf. Wenn alſo Bebel gegen die chriſtliche
und ſakramentale Ehe polemiſieren will, dann darf er das nicht
tun unter der Maske eines unklaren Begriffes, der agitatoriſch

und demagogiſch mißbraucht werden kann, und darf es, wie be
reits oben erwähnt, noch viel weniger tun mit dem Hinweis auf
Zuſtände, die nicht aus einer chriſtlichen, ſondern aus einer
un chriſtlichen Lebensauffaſſung hervorgehen. Das gilt vor
allem von der „Unterdrückung“ des Weibes durch den Mann in
der bürgerlichen Ehe. Das Chriſtentum gebietet den Männern,
ihre Frauen ſelbſtlos zu lieben und ſie mit aller Treue zu ſchützen;
wenn es nur irgendwo eine „bürgerliche“ Ehe gibt, die dem Mann
ein Recht verleiht ſeine Gattin in brutaler Weiſe zu entrechten
und zu unterdrücken, ſo mußte Bebel wenigſtens feſtſtellen, daß
dieſe bitterböſe „bürgerliche“ Ehe von der chriſtlichen und ihren
Anforderungen himmelweit verſchieden iſt. Das iſt ein einfaches
Gebot der logiſchen Klarheit und Korrektheit.
Die unauflösliche Ehe, ein hervorragendes Mittel zur Stär

kung und Stählung des Charakters und darum ein unerſetzliches
Gut für die geſamte Menſchheit, iſt unumgänglich nötig auch im
Intereſſe der Kinder. Der Sozialismus will die Kleinen freilich

in ſtaatlichen Anſtalten erziehen laſſen und glaubt, der Mehrzahl
der Frauen dadurch einen Gefallen zu tun, weil er den Grund
zug des weiblichen Herzens, die Mutterliebe, nicht zu würdigen
weiß. Vertritt doch Bebel in ſeinem oft erwähnten Buche wie
auch in ſeiner Reichstagsrede vom 6

. Februar 1893 die Auffaſſung,
der Mutter ſe

i

die Geſellſchaft und Pflege ihrer Kinder eine Laſt.
Nun ſollte aber ein Mann, der die Frauenſeele ſo wenig kennt,
daß er zwiſchen dem normalen Typus und dem entarteten Indi
viduum nicht zu unterſcheiden weiß, denn doch nicht für und über
die Frauen ſchreiben! Ich gebe zu, daß Weiber, in denen die
Leidenſchaft, die Vergnügungsſucht, die Trägheit jedes höhere
Empfinden zerſtört haben, ſo denken, wie Bebel glaubt, aber die
größte Mehrzahl der Frauen würde entrüſtet Verwehrung da
gegen einlegen, daß man ihnen eine ſolche Geſinnung unterſchiebt.
Nichts, aber auch gar nichts auf der Welt iſt imſtande, einer Mut
ter die Freuden zu erſetzen, welche der Umgang mit dem Kinde,
die Arbeit und Sorge für das Kind ihr bringen. Und wenn auch
viele Kinder um ſi

e ſind, keines möchte ſie miſſen, keines möchte
ſie hergeben, von keinem möchte ſi

e

ſich dauernd trennen, und
wenn der Opfer und der Laſten noch ſo viele ſind. Und dieſes
Empfinden iſ

t

ein Segen für das aufblühende Menſchenleben.
Denn gleichwie die Blumenknoſpe viel Sonne braucht zu ihrer
Entfaltung, ſo bedarf das Kind einer Fülle von ſorgender Liebe,
wenn es geſund an Leib und Seele ſich entwickeln ſoll. Vor allem
braucht e

s individuelle Pflege, individuelle Behandlung, und das
kann die Maſſenerziehung nicht bieten, das kann nur die Familie,
die Mutter geben. Keine noch ſo fein durchgebildete Technik und
Methodik einer Pflegerin kann ein Mutterherz erſetzen. Alſo
Mutter und Kind gehören zuſammen, unzertrennlich zuſammen.
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Die Mutter muß in erſter Linie, an erſter Stelle für ihre Kleinen
arbeiten, ſchaffen und ſorgen dürfen, dann iſ

t

ſi
e ſelbſt zufrieden,

und den kleinen Menſchen, zwiſchen denen ſie ſteht, leuchtet eine
ſonnenhelle, glückliche Kindheit. Damit die Mutter dies aber
kann, muß ſie geſchützt ſein von treuer Liebe eines Mannes, der

zu ihr gehört wie der Altar zur Kirche, der unlöslich mit der
Gattin und den Kindern verbunden iſt. Nur ein ſolcher Mann
wird ſeine ganze Kraft und ſeinen ganzen Arbeitswillen in den
Dienſt der Familie ſtellen. Und wenn auch der Tod mitunter
die Eltern von den zarten Kindern reißt und wir der Waiſen
häuſer deshalb nicht entraten können, ſo ſind wir doch weit da
von entfernt, dieſen traurigen Notbehelf der Maſſenerziehung

als einen Normal- und Idealzuſtand für die geſamte Kinderwelt
herbei zu wünſchen. Das Kind hat ein Recht auf ſeinen Vater
und ſeine Mutter, es hat ein Recht, bei denen zu ſein, die e

s am
meiſten lieben und denen e

s

am meiſten vertraut. Und wenn
die Sozialiſten ernſtlich glauben, daß die Mehrzahl der Frauen
ſich widerſtandslos ihre Kinder aus dem Hauſe nehmen laſſen,
dann mögen ſie ſich ja nicht einbilden, daß ihr Syſtem ſich von
der Utopie zur Wiſſenſchaft entwickelt habe.
Unwiſſenſchaftlich ſind endlich auch die Anſichten des Sozia

lismus über Zölibat und Jungfräulichkeit. An der Spitze der
ſelben ſteht natürlich die alberne Behauptung, die freigewollte
Eheloſigkeit ſei eine Verachtung des Weibes. Dann müßte alſo
konſequent und folgerichtig der Zölibat der Ordensſchweſtern und
Lehrerinnen – Männerverachtung ſein! Leute, die in dieſer
leichtſinnigen und oberflächlichen Weiſe urteilen, haben natürlich
keine Ahnung davon, daß es Menſchen gibt, die auf ein hohes
Gut, ein ſchönes Glück (und das iſt eine harmoniſche Ehe zweifel
los) verzichten können, um noch Größeres, noch Höheres zu ge
winnen. Iſt es nicht etwas Hohes, etwas Großes, daß ein Menſch,
der ganz aufgehen möchte im Dienſte ſeiner Mitmenſchen, in der
Arbeit für die Geſamtheit, im Intereſſe dieſer Arbeit und dieſer
Geſamtheit auch das ſchwerſte Opfer nicht ſcheut – den Verzicht
auf ein Familienglück? Wird nicht die Anerkennung der
Frauenwürde dadurch gekrönt und vollendet, daß man durch die

- Billigung des Frauenzölibates zugibt: das Weib erhält ſeinen
Wert nicht erſt durch den Mann, ſondern trägt ihn als ein dem
Manne gleichwertiges Weſen in ſich ſelbſt? Und wenn anderer
ſeits viele Mädchen ſind, deren Ideal das Frauen- und Mutter
glück iſ

t

und die trotzdem nicht geheiratet werden und ſich des
halb vergrämen und verbittern, ſo iſ

t

ihnen nicht mit der „freien
Liebe“ zu helfen, denn dieſe würde, wie oben erwähnt, eine un
abſehbare Fülle von Gram und Leid über Tauſende von Frauen
und Mädchen bringen – ganz zu ſchweigen von religiöſen Er
wägungen. All dieſe Angriffe des Sozialismus auf Frauenehre,
Frauenreinheit und Frauenwürde erwachſen, wie man ſieht, aus
dem einen Grundgedanken, daß der Menſch keinen Geiſt und
keine Seele habe, ſondern nur ein Produkt materieller Faktoren

2*
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ſei. Das iſt ja, wie wir ſahen, das Fundamentaldogma des hiſto
riſch-philoſophiſchen Materialismus. Aber dieſe ſogenannte wiſ
ſenſchaftliche Grundlage der Sozialdemokratie iſ

t

von der wahren
Wiſſenſchaft längſt überwunden, denn wie ſollten die Atome, von
denen jedes einzelne vernunftlos und ſeelenlos iſt, nur dadurch,
daß ſi

e
ſich zuſammentun, Vernunft und Seele bekommen? Das

iſ
t

doch ebenſowenig möglich, wie es denkbar iſt, daß eine Schar
von Menſchen, der das Augenlicht fehlt, nur dadurch, daß ſi

e

ſich
zuſammentut, plötzlich ſehend wird. Und wenn der Materialis
mus einwendet, die a

n

ſich vernunftloſen Atome erhielten erſt
Verſtand durch ihre Bewegung, ſo iſ

t

darauf zu entgegnen: „Es

iſ
t unmöglich, daß die Atome, die a
n

ſich ohne Geiſt und Verſtand
ſind, durch eine bloß äußere Aenderung ihrer Bewegungs- und
Lagerungsverhältniſſe zu einem innerlich Neuen, zu Verſtand
und Bewußtſein kommen können. Es iſt unerklärbar, wie ſich
die Bewegung von Maſſenteilchen in ein Wiſſen von Farben,
Tönen, Worten, Klängen verwandeln kann. Dies iſt nur dann
möglich, wenn mit den Atomen des Leibes ein Geiſt, eine Seele
verbunden iſt. Alſo mit der wiſſenſchaftlichen Grundlage des
Sozialismus iſ

t

e
s nichts! Ein Geiſt regiert die Welten und

Sonnen und weiſt den leuchtenden Sternen ihre Bahn, ein Geiſt

hat die vielen Naturgeſetze zum Einklang, zur planmäßigen Ord
nung verbunden! Und ein Ebenbild dieſes großen unermeßlichen
Geiſtes iſ

t

der Menſch, der mit ſeinem Verſtand in die Tiefen
dringt und zu den Höhen ſich aufſchwingt, der ſich entwickelt hat
im Lauf der Geſchichte nicht unter dem Sklavenzwang der Not,
ſondern durch die königliche Macht des Denkens und des Wollens.
Nichts Großes iſ

t geleiſtet worden, ohne daß dem Geiſt die erſte,

die führende Rolle dabei zugefallen wäre. Die Verhältniſſe
waren nur äußerer Anlaß. Alſo nicht von den Verhältniſſen,
ſondern vom Geiſte muß die Löſung der Frauenfrage ausgehen,
vom Geiſte, der an den Wahrheiten der Religion orientiert und
von der Liebe Chriſti durchdrungen iſt. Nicht äußere Revolu
tionsarbeit, ſondern innere Seelenarbeit führt uns auf dem
Geſamtgebiete der Kultur den beſſeren Zeiten entgegen.

–F- -
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An alle Bezieher und Freunde
der Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren

Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ treten im Oktober

1919 in den 39. Jahrgang ein. Während dieſer langen Zeit ſind

ſi
e

dem katholiſchen Volke Wegweiſer durch alle brennenden und

intereſſanten Tagesfragen der Theologie und Philoſophie, der

Soziologie und Politik, der Literatur und Kunſtkritik geweſen.

Von tüchtigen Fachleuten in feſſelnder und gemeinverſtändlicher

Form geſchrieben, ſind die einzelnen Hefte wertvolle Beiträge

zu, einer gründlichen und weitgehenden Allgemeinbildung.

Gerade unter dieſem Geſichtspunkte iſ
t

die Aufgabe unſerer

Broſchürenſammlung in dieſen Tagen beſonders wichtig. Es gilt,

dem Pulsſchlag der neuen Zeit zu lauſchen, das Wachſen und

Werden der neuen Verhältniſſe auf dem Geſamtgebiet der Kul
tur zu beobachten, es gilt die verſchiedenartigen ſozialen und
geiſtigen Strömungen in unſerem Volksleben klar zu ſehen und
richtig einzuſchätzen. Das iſ

t gerade für uns deutſche Katholiken

unumgänglich notwendig aus Gründen, die einem jeden von uns

bekannt ſind. Nur wer ſeine Zeit verſteht, wird Einfluß auf ſie
haben, und auf dieſen Einfluß im öffentlichen Leben können und

wollen wir nicht verzichten.

Darum wird e
s von jetzt a
b

das Beſtreben des Verlages

und des Herausgebers ſein, mehr noch als bisher wahrhaft zeit
gemäße, allgemein intereſſierende Themen in unſerer Sammlung

behandeln zu laſſen. Möge unſere Arbeit allenthalben im katho

liſchen Deutſchland offene Türen und offene H2rzen finden.

„Durchhalten“ im Preiſe trotz der rieſigen Opfer der ver

teuerten Herſtellungskoſten war bisher unſere Parole für dieſe
Sammlung. Immer wieder haben wir verſucht, eine Preiserhö
hung abzuwenden. Aber die Verhältniſſe des letzten Halbjahres

ſſ
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Zionismus und d
ie

Zukunft
des Heiligen Landes. V

o
n

P
ro
f.

D
r. Kesſler

Mit einem Anhang über d
ie

deutſchen Anſiedlungen in Paläſtina

. Der Zionismus gehört zu den Bewegungen, die erſt durch
den Weltkrieg eine weit über ihren eigentlichen Intereſſenten
und Freundeskreis hinausgehende Bedeutung und Beachtung
gefunden haben. Im Jahre 1901 ſchrieb Theobald Ziegler in

einem Buche „Die geiſtigen und ſozialen Strömungen des 19.
Jahrhunderts“ noch mit großer Selbſtverſtändlichkeit: „Die Be
wegung der Zioniſten, die auf Gründung eines nationaljüdiſchen
<FStaates in Paläſtina ausgeht, iſt völlig utopiſtiſch und anachroni
ſtiſch und ſtört nur den längſt ſchon eingeleiteten Aſſimilations
prozeß.“ Das ſcheinbar Unmögliche ſoll nun nach den weltge
Äſchichtlichen Umwälzungen der letzten Monate, wie e

s ſcheint,

doch noch teilweiſe zur Tatſache werden.

# - Der ungeheure Auftrieb, den der Weltkrieg den nationalen
Beſtrebungen, auch der kleineren Völker, gegeben hat, iſ

t

auch dem
Zionismus zugute gekommen. Denn auch er iſt in gewiſſer Weiſe
eine nationale Ström ung: er will den Juden, die über
die ganze Erde zerſtreut und überall nur eine Minderheit ſind,

ein nationales Zentrum ſchaffen oder, wie es ſein eigenes Pro
#gramm ausdrückt, „der Zionismus erſtrebt für das jüdiſche Volk
die Schaffung einer öffentlich-rechtlich geſicherten Heimſtätte in
Paläſtina.“
In erſter Linie erſtrecken ſich dieſe Beſtrebungen auf die Oſt
juden, die Juden jenſeits unſerer früheren Oſtgrenze, die unter
den ſchlimmſten wirtſchaftlichen und ſozialen Verhältniſſen leben.

F. Erſt die Kriegsereigniſſe haben vielen klargemacht, daß in Weſt
rußland ein Volk ganz beſonderer Art, mit ausgeſprochen natio
naljüdiſchem Empfinden, verſchieden und abgeſondert von den
übrigen Nationalitäten wohnt. Und anderſeits iſ

t

auch Palä
ºſtina durch die Kriegsentwicklung in den Vordergrund des In
tereſſes gerückt und hat weltpolitiſche Bedeutung erlangt.
Der Idee nach geht der Zionismus") nicht erſt, wie Adolf

Böhm in ſeinem Buche „Vom Judentum“ meint, auf die Los
löſung des Ghettos zurück, ſondern war ſchon vorhanden in dem
Augenblick, wo die Juden unfreiwillig ihre Heimat verließen,
und iſ

t

verwandt mit der Sehnſucht der Kinder Iſraels im baby
loniſchen Exil. Jüdiſche Staatsmänner und Dichter in Spanien
haben ſchon im 10. und 1
1
.

Jahrhundert das Schickſal des jüdi

*) Aus der umfangreichen Literatur nenne ic
h

nur: F. C. Endres,
Zionismus und Weltpolitik, München und Leipzig 1918, und O
.

E ber
hard, Der Zionsgedanke als Weltidee und als praktiſche Gegenwarts

e
,

Berlin 1918. Weitere Schriften ſind bei dieſen angegeben.
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ſchen Volkes, das allein kein ſelbſtändiges Reich habe, beklagt
Und ſind nach Jeruſalem gereiſt, um im Lande der Väter zu ſter
ben. Die Judenverfolgungen gaben der Zionsidee neuen Auf
ſchwung. Im 19. Jahrhundert wurden die Juden Weſt- und
Mitteleuropas auf die Lage ihrer Glaubensgenoſſen in Paläſtina
aufmerkſam. Dieſe waren meiſt Begleiter der aus Rußland nach
Paläſtina gewanderten alten frommen Juden. Doch beſchränkte
man ſich vorerſt auf Almoſen.
Jüdiſche Ackerbau kolonien in Paläſtina wurden zu

erſt Um die Mitte des 19. Jahrhunderts von den Rabbinern Zewi
Hirſch K a liſcher und Elias Gut m a ch er aus Grätz ange
regt. Die Alliance Israélite Universelle, die 1860 in Paris ge
gründet wurde, unterſtützte zunächſt Schulen im nahen Orient
und auf dem Balkan. 1870 eröffnete ſie die erſte jüdiſche Acker
bauſchule in Jaffa. 1878 wurde die erſte Kolonie Petach-Tikwah
gegründet. Weitere Kolonien entſtanden infolge der Judenver
folgungen in Rußland und Rumänien zu Anfang der achtziger
Jahre. Sie hatten aber mit den größten Schwierigkeiten zu
kämpfen und wurden nur durch die reichen Spenden des Barons
Edmund Rothſchild in Paris vor gänzlichem Zerfall geret
tet. Dann bildete ſich der „Verein der Zionsfreunde“, der 1884
in Kattowitz unter Teilnahme von Vertretern der deutſchen, eng
liſchen und franzöſiſchen Juden ſeinen erſten Kongreß abhielt.
Aber auch hier handelte es ſich weniger um nationale als um
mildtätige Zweck e.
Der Zionismus als politiſch - n a ti on a le Bewe -
gung hat erſt im Jahre 1897 das Licht der Welt erblickt. Sein
Begründer iſ

t Theodor Herzl. Geboren 1860 in der Tabak
gaſſe in Budapeſt, wurde er Schriftſteller, 1891 Korreſpondent der
„Neuen Freien Preſſe“ in Paris. Urſprünglich verfügte er nur
über ein geringes jüdiſches Wiſſen und war von jüdiſchen Schriften
unbeeinflußt. Der Antiſemitismus, die Judenverfolgungen und

in entſcheidender Weiſe der Dreyfußprozeß gaben ihm den Anſtoß.
„Der Feind macht uns ohne unſeren Willen zum Volke“, ſchreibt

e
r einmal. 1878 ſchrieb er nach einer antiſemitiſchen Rede Stök

kers: „Eigentlich ſind die Juden dumme Kerle, wenn ſie ſich das
bieten laſſen und ſich nicht nach einem eigenen Lande umſehen.“
Seit 1896 entfaltete er nun eine raſtloſe Tätigkeit. Zunächſt

ſchrieb e
r

den „Judenſtaat“ (1896; 5. Aufl. 1903), in dem e
r mit

glühender Phantaſie den jüdiſchen nationalen Staat in Palä
ſtina oder Argentinien fordert. Die religiöſe Idee des heiligen
Landes ſtellt er zurück vor der politiſchen des eigenen, auf ſoziali
ſtiſcher Grundlage aufgebauten Staates. „Ein Geſchlecht wunder
barer Juden wird auf der Erde wachſen. Die Makkabäer werden
wieder auferſtehen.“
Aber auf dieſen „Weltſammelruf“ wurde wenig gehört. Ndir

der berühmte Verfaſſer der „Konventionellen Lügen der Kultur
menſchheit“, Max Nordau, trat entſchloſſen auf Herzls Seite.
Die Wiener jüdiſche Studentenverbindung Kadimah ſammelte
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in einer großen Adreſſe an Herzl die Namen vieler gleich
geſinnten Studenten.
Um auf die Maſſen zu wirken, bereitete Herzl einen Welt -

kon greß vor, der 1897 in Baſel abgehalten wurde. Hier
fand der Zionismus die bereits mitgeteilte programmatiſche Feſt
legung. Auf den Judenſtaat wird verzichtet, ſtatt deſſen „Koloni
ſation im großen Maßſtabe, die unter Selbſtſchutz ſteht und Au
tonomie hat“, angeſtrebt. An die Stelle der Abtretung Palä
ſtinas tritt die Erlangung eines „Charters“, d. h. eines Koloni
ſationsfreibriefes gegen Zahlung einer Art von Tribut.
Die Vertretung der Zioniſten aller Welt, gewiſſermaßen das

nationale Parlament, iſ
t

der Kongreß, der ſeit 1897 elfmal,
zuletzt in Wien im September 1913 getagt hat. Organiſierter
Zioniſt iſt derjenige Jude, der ſich mit dem Baſeler Programm
einverſtanden erklärt und den Schekel (1 Mark) zahlt. Wer
mindeſtens 1

8 Jahr alt iſt, beſitzt dafür das Wahlrecht zum
Kongreß. Je 200 Schekelzahler können einen Delegierten
wählen, der mindeſtens 2

4 Jahre alt ſein muß. Der Kongreß
wählt die Parteileitung, das ſogenannte große Aktion s -

komitee, aus 30 Mitgliedern beſtehend. Fünf bis ſieben Mit
glieder dieſes Komitees bilden das engere Aktionskomitee, das
die höchſte Parteiexekutive darſtellt. Es hat jetzt ſeinen Sitz in

Berlin. In den einzelnen Ländern beſtehen Landesverbände.
Deutſchland hatte vor dem Kriege 1

0 000, England etwa 6000,
Rußland 2

6

000 Zioniſten. - Die Geſamtzahl betrug zu Anfang des
Krieges 130 000. In Rußland iſt nach der Revolution die Zahl
auf 140 000, alſo auf mehr, als vor dem Kriege die ganze Welt
hatte, geſtiegen.
Das Zentralorgan iſt die von Herzl begründete „Welt“, die

in Köln redigiert wird. Daneben haben die Landesverbände
eigene Zeitungen (Deutſchland 5

, England 5
,

Galizien 9
, Ruß

land 7
,

Rumänien 5
, Vereinigte Staaten 7).

Das Vermögen beläuft ſich auf 10 Millionen Mark, die
jährliche Einnahme beträgt etwa anderthalb Millionen.
Zur praktiſchen Durchführung ſeiner Abſichten hat der Zio

nismus eine Reihe von finanziellen und koloniſatoriſchen Ein
richtungen geſchaffen. In Jaffa beſteht das Paläſtinaamt,
das die geſamten Organiſationen und Maßnahmen in Paläſtina
vertritt und 1908 einen Umſatz von 200 000, 1913 aber 7 Mil
lionen Franken hatte. Das Hauptfinanzinſtitut iſt der bereits
1899 mit einem Anfangskapital von faſt fünf Millionen gegrün
dete „Jewiſh Colonial Truſt“ (Jüdiſche Kolonialbank) in Lon
don mit Zweigſtellen in Syrien und Paläſtina. Den beſonderen
Zweck, Grundſtücke zu erwerben, zu amelioriſieren und zu parzel
lieren, neue Siedlungen vorzubereiten uſw., hat die „Anglo-Le
vantine-Banking-Company“. Auf privat-rechtlichem Wege in

Paläſtina Grund und Boden zu erwerben und als unveräußer
lichen Beſitz des jüdiſchen Volkes nur an Juden zu verpachten,

iſ
t

die Aufgabe des 1901 gegründeten „Jüdiſchen Nationalfonds“



24 Profeſſor Dr. Kl. Löffler

(Keren Kajemeth Lejiſrael), der bis Ende 1916 auf 5 Millionen,
bis Ende 1918 auf nahezu 7 Millionen Mark angewachſen war
und etwa zwei Drittel des Vermögens in Paläſtina angelegt hat.
Er iſt gewiſſermaßen der Ausdruck des Gemeingefühls aller
national empfindenden Juden in der Welt. Seine Erträge be
ſtehen aus freiwilligen Spenden der Juden aller Länder; er wird
bei frohen und traurigen Familienereigniſſen. oft mit ſehr be
trächtlichen Summen bedacht.
Herzl iſ

t
am 7

. Juli 1904 nach ſieben Jahren unerhörter Ar
beitsleiſtung geſtorben. Die letzten Jahre waren durch ein Land
angebot der engliſchen Regierung in Britiſch-Oſtafrika, worüber

e
s

zu heftigem Streit, faſt zum Zerfall der Bewegung und ſogar

zu einem Revolverattentat auf Nordau kam, beſonders voll von
Aufregung geweſen.

„Ich weiß nicht, wann ic
h

ſterben werde, aber der Zionismus
wird nie ſterben.“ So hatte Herzl einmal prophetiſch geſprochen,
Und e

s iſ
t möglich, daß er recht behält.

Daß an ſeinen Ideen viele s problematiſch bleibt,
muß man freilich bei der heutigen Aktualität des Zionismus erſt
recht im Auge behalten.
Vor allem vereinfacht ſich der Zionismus in unzuläſſiger

Weiſe das nationaljüdiſche Problem, indem e
r

den Weſtjuden

mit dem Oſtjuden kurzweg gleichſetzt. Der Weſtjude hat ſich dem
europäiſchen Typus angepaßt und in großen Schichten dem Ju
dentum überhaupt entfremdet. Der Oſtjude aber hat, wie im
„Neuen Deutſchland“ vom 1

. März 1917 und 1
. Februar 1919

mit Recht betont wird, in ſich einen furchtbaren Riß durch die
SéLidung von religiöſer Moral und Geſchäftsmoral. Seine Ge
ſchäftsſitten ſind entſetzlich korrumpiert. Um aber den Weſtjuden
ein nationales Vorbild zeigen zu können, muß der Zionismus den
Oſtjuden in einer Weiſe verherrlichen, die geradezu komiſch wirkt
Die Weſtjuden anderſeits weiſen eine Miſchmaſchgeſinnung auf,
die zwiſchen unbedingter Aſſimilation und Neigung zu ghetto
mäßiger Abſchließung ſchwankt. Daraus ergibt ſich der Hang zum
Allerneueſten, das Vorwiegen des unhiſtoriſchen Rationalismus
und die Ablehnung des Organiſchen.

Daß der Zionismus die Löſung der Judenfrage
bringen kann, darf man nicht erwarten. Paläſtina kann höch
ſtens einen Teil der zu dicht wohnenden Oſtjuden, aber nicht das
ganze Vierzehnmillionenvolk aufnehmen, das großenteils auch
gar nicht daran denkt, in die Heimat ſeiner Väter zurückzukehren.
Das einheitliche Judentum, das die Vorausſetzung des paläſti
niſchen jüdiſchen Gemeinweſens ſein müßte, exiſtiert überhaupt

noch nicht und wird ſchwerlich überhaupt jemals exiſtieren.

II. -

Vor dem Kriege iſt das Intereſſe für die zioniſtiſche Bewe
gung bei uns nur ſehr gering geweſen. Die maßgebenden jüdi
ſchen Kreiſe wollten ſelbſt nicht viel von ihr wiſſen. Von den
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rund 600.000 deutſchen Juden zahlten nur rund 10 000 den zioni
ſtiſchen Beitrag (Schekel). Eigentliche materielle Not der Juden
wie in Oſteuropa findet ſich bei uns nicht, und die Juden haben
bei uns jeden Zuſammenhang mit der Bearbeitung des Bodens
verloren, ſind einſeitig kaufmänniſch und finanziell „orientiert“.
Dazu kamen die heftigen Zerwürfniſſe innerhalb der Bewegung
ſelbſt, die mehrfach ganz zu zerfallen drohte. Unſere amtliche
Politik behandelte zwar die Zioniſten freundlich, nahm ſi

e

aber
auch nicht recht ernſt. Herzl wurde 1898 vom Kaiſer und von
Bülow in Konſtantinopel und in Jeruſalem empfangen, aber
Bülow war, wie man in dem Buche des Wiener Journaliſten-

Sigmund Münz „Von Bismarck zu Bülow“ nachleſen kann, der
Anſicht, Paläſtina ſe

i

doch ein viel zu armſeliges Land, als daß
ſich dort die Pläne des Zionismus verwirklichen ließen.
Noch in der erſten Zeit des Krieges, als Paläſtina noch nicht

bedroht erſchien, war vom Schickſal des heiligen Landes und vom
Zionismus kaum die Rede. Damals glaubten ja ſelbſt gründ
liche Kenner des Orients und Englands, e

s würde gar nicht ſo

ſchwer ſein, das „Genick des engliſchen Ueberſeereiches“ (Aegypten)
„ein wenig umzudrehen.“
Leider iſt es ganz anders gekommen. England brachte im

Winter 1917/18 einen großen Teil Paläſtinas mit Einſchluß Jeru
ſalems in ſeine Hand, und im September 1918 gelang es ihm ſo
gar, die türkiſche Armee in Syrien nicht nur zu ſchlagen, ſondern

zu vernichten. Und bis Beirut und Damaskus vorzudringen,
Sein alter Plan, die Türkei vom Indiſchen Ozean und von

Arabien abzuſchnüren, den Islam durch die Abſplitterung eines
unter engliſchem Einfluſſe ſtehenden arabiſchen Kalifats in zwei
Teile zu zerreißen und für ſich ſelbſt die Landverbindung nach
Indien zu ſichern, iſ

t

damit verwirklicht oder der Verwirklichung
100.he.
Als England den entſcheidenden Vorſtoß von Aegypten aus

unternahm, da ſicherte e
s

ſich mit gewohnter Meiſterſchaft in

dem Augenblicke höchſter Spannung aller für Paläſtina inter
eſſierter Kreiſe die Sympathie der Zioniſten, indem e

s

eine weit
hin hallende offizielle Erklärung der Sympathie mit ihren Be
ſtrebungen veröffentlichte. Am 2

. November 1917 erklärte Bal -

four in einem Schreiben an Lord Rothſchild im Namen der Re
gierung und des Kabinetts: „Seiner Majeſtät Regierung be
trachtet die Schaffung einer nationalen Heimſtätte in Paläſtina
für das jüdiſche Volk mit Wohlwollen und wird die größten An
ſtrengungen machen, um die Erreichung dieſes Zieles zu erleich
tern, wobei Klarheit darüber herrſchen muß, daß nichts getan
werden ſoll, was die bürgerlichen und religiöſen Rechte beſtehen
der nichtjüdiſcher Gemeinſchaften in Paläſtina oder die Rechte
und die politiſche Stellung der Juden in irgendeinem anderen
Lande beeinträchtigen könnte.“
Der Zweck wurde völlig erreicht. Alle zioniſtiſchen Zeitungen

Europas und Amerikas konnten ihrer Freude nicht lebhaft genug
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Ausdruck geben. Das führende deutſche Zioniſtenblatt, die „Jü
diſche Rundſchau“, ſtellte wenigſtens feſt, daß der Schritt höchſt
bedeutſam ſe

i

und daß der Zionismus das Zeugnis erhalten habe,
daß e

r

eine durchaus ernſt zu nehmende Angelegenheit ſei. Der
Zionismus könne aber zu der Frage der Souveränität
über Paläſt in a nicht Stellung nehmen. Er ſei überzeugt,
daß die Juden in Paläſtina unter engliſcher Herrſchaft ſehr an
genehm leben würden, anderſeits aber müſſe es Aufgabe der zio
niſtiſchen Politik ſein, die Zuſtimmung der Türkei und der Mittel
mächte zur Verwirklichung des Zionismus zu erlangen.
Die franzöſiſche un d it a l i e n iſche Regierung

folgten ſpäter dem engliſchen Beiſpiel. Jene veröffentlichte im
Februar 1918 ein „Kommuniqué“ in der Preſſe, und der italie
niſche Botſchafter in London, Marquis Imperiali, ſchrieb am 9

.

Mai 1918 an das Mitglied des zioniſtiſchen Aktionskomitees,
Nahum Sokolow, im Auftrage Sonninos, daß die italieniſche Re
gierung „ſich freue, ihre Erklärungen zu beſtätigen, daß ſi

e mit
Vergnügen bereit ſei, daran mitzuarbeiten, die Errichtung eines
nationaljüdiſchen Zentrums in Paläſtina zu erleichtern.“
Die Politik e r des damaligen Vier b u n des

mußten dem gegenüber ihre ſchon zu lange gewahrte Zurückhal
tung ebenfalls aufgeben.

Zunächſt legte der türkiſche Großweſir T a la at Paſcha
im Dezember 1917 dem Mitgliede des Zentralkomitees der deut
ſchen zioniſtiſchen Vereinigung, Dr. Julius Becker, dar, wie e

r

ſich die Zukunft der jüdiſchen Einwanderung in Paläſtina vor
ſtellte. Im ganzen wollte danach die Türkei, die früher gegen
die Zioniſten recht mißtrauiſch geweſen war, der jüdiſchen Neu
koloniſation Paläſtinas mehr entgegenkommen. Man wiſſe in

der Türkei die Leiſtungen der Juden auf wirtſchaftlichem Gebiete
ſehr wohl zu ſchätzen. Jede Einwanderung müſſe ſich allerdings

in den natürlichen Grenzen der derzeitigen Aufnahmefähigkeit
des Landes halten, und e

s wäre unmöglich, wenn etwa mit
einem Male Hunderttauſende nach Paläſtina einwandern woll
ten. Dieſe könne das Land heute ja gar nicht ernähren.
Mit einiger Vorſicht drückte ſich Talaat auch in der Frage

der nationalkulturellen Autonomie für die Juden in Paläſtina
aus. Er ſagte, die türkiſche Geſetzgebung kenne ja bereits ein
„ziemlich weitgehendes Selbſtbeſtimmungsrecht der Gemeinden“,

und beabſichtige, darin noch weiter zu gehen. Ein neuer Geſetz
entwurf liege gerade jetzt dem Parlament vor. „In dieſem
Rahmen,“ meinte Talaat, „werden meines Erachtens auch alle
berechtigten Wünſche der Juden in Paläſtina ihre Erfüllung fin
den können.“

Der deutſche Staatsſekretär des Auswärtigen, Freiherr v. d.

Busſche - Haddenhauſen, unterſtrich am 5
. Januar dieſe
Erklärung Talaats und ſtellte die Zuſtimmung Deutſchlands zu

ihr feſt: „Wir würdigen die auf Entwickelung ihrer Kultur und
Eigenart gerichteten Wünſche der jüdiſchen Minderheit in den
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Ländern, in denen die Juden ein ſtark entwickeltes Eigenleben
haben, bringen ihnen volles Verſtändnis entgegen und ſind zu
einer wohlwollenden Unterſtützung ihrer Beſtrebungen bereit.
Hinſichtlich der von der Judenheit, insbeſondere den Zioniſten,
verfolgten Beſtrebungen in Paläſtina begrüßen wir daher die
Erklärung, die der Großweſir Talaat Paſcha kürzlich abgegeben
hat, insbeſondere die Abſicht der Kaiſerlich osmaniſchen Regie
rung, gemäß ihrer den Juden ſtets bewieſenen freundſchaftlichen
Haltung die aufblühenden Siedelungen in Paläſtina durch Ge
währung von freier Einwanderung und Niederlaſſung in den
Grenzen der Aufnahmefähigkeit des Landes, von örtlicher Selbſt
verwaltung, entſprechend den Landesgeſetzen, und von freier Ent
wickelung ihrer kulturellen Eigenart zu fördern.
Im April 1918 bildete ſich in Berlin das Komitee „Pro
Paläſtina“ zur Förderung der jüdiſchen Paläſtinaſiedlung.
Mitglieder aller Parteien traten ihm bei, u. a. von den Konſer
vativen Graf Weſtarp und Hoetzſch, vom Zentrum Fehrenbach
und Erzberger, von den Sozialdemokraten Noske, Cohen, Kra
nold, Queſſel, Scheidemann. In ſeinen Schriften, von denen bis
her acht Hefte erſchienen ſind, will das Komitee die deutſche
Oeffentlichkeit über die Bedeutung der Frage aufklären. Die
Ententepreſſe nahm die Gründung des Komitees mit einigem
Mißvergnügen auf. Allein die Paläſtinapolitik der Alliierten

ſe
i

von der edelſten Uneigennützigkeit beſtimmt. Deutſchland da
gegen fröne imperialiſtiſchen Machtgelüſten und verfolge wohl
gar im Gegenſatz zum türkiſchen Staatsgedanken Germaniſie
rungs- oder Annexionsbeſtrebungen.

Das Intereſſe der Mitte lm ächte am Zionismus
war in Wirklichkeit ein doppeltes. Einmal mußten ſi

e

der
ihnen verbündeten Türkei ein raſches und kräftiges Erſtarken
wünſchen. Die Türkei leidet vor allem an Menſchenmangel. Mit

- deutſchen Anſiedlern konnten wir ihr nach der übereinſtimmen
den Anſicht aller wirklichen Kenner des Orients ſchwerlich zu

Hilfe kommen. Der Jude dagegen iſt, wie die Zioniſten und ihre
chriſtlichen Freunde glauben, der gegebene Beſiedler Paläſtinas,
des Landes, wo einſt Milch und Honig floß, und das trotz ſeiner
heutigen Vernachläſſigung und Verödung für die Zukunft viel
verſpricht. Der Jude kann osmaniſcher Untertan werden, e

r

kommt in einen ſchon beſtehenden Kulturkreis ſeiner eigenen
Kultur hinein, und er kehrt in ſeine alte Heimat zurück. Die
zioniſtiſche Beſiedlung Paläſtinas ſchien alſo dem von uns ge
wollten wirtſchaftlichen Aufſchwunge der Türkei und auch den
Handelsverbindungen Deutſchlands zugute zu kommen.
Zweitens kam dazu das Problem der Oſtjuden. Wir

konnten nicht wünſchen, daß Deutſchland wie Oeſterreich von den
Maſſen von Juden überflutet wurde, die, wie man glaubte, aus
dem ehemaligen Weſtrußland und Galizien abziehen würden,
und es konnte uns nur lieb ſein, wenn dieſer Strom nach Palä
ſtina abgelenkt worden wäre.
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III.
Der Wechſel des Kriegs glücks hat eine Wendung

herbeigeführt. Mit dem kataſtrophalen Zuſammenbruch unſerer
Verbündeten hat der Vierbund und die deutſch-türkiſche Freund
ſchaft, die für ein ſicheres und dauerndes Ergebnis des Krieges
galt, ihr Ende gefunden.

Unmittelbares politiſches Intereſſe an dem Schickſale Palä
ſtinas haben wir vor der Hand nicht mehr. Aber die Gefühls
werte, die uns nach wie vor mit ihm verknüpfen, ſind ebenſo
groß wie bei den anderen Chriſten der ganzen Welt.

Was
wird nun aus dem heiligen Lande und dem Zionis

INUS

Um die Jahreswende 1917/18 ſcheint England die Abſicht ge
habt zu haben, in Paläſtina einen Judenſtaat zu errichten.
Im Dezember 1917 verkündete Lord Cecil einer zioniſtiſchen

Maſſenverſammlung in London den Entſchluß des Kabinetts,
das nationaljüdiſche Ideal zu verwirklichen und entſprechend dem
Grundſatze des Selbſtbeſtimmungsrechts der Völker und des
Schutzes der kleinen Nationen den jüdiſchen Staat als ein ge
ſichertes und unabhängiges Staatsweſen zu errichten, das nur
hinſichtlich der arabiſchen Bevölkerung ſowie der chriſtlichen und
mohammedaniſchen Heiligtümer bindende Verpflichtungen ein
gehen müſſe.
Aber mit der Durchführung der Idee iſ

t
dann doch nicht

Ernſt gemacht worden. Zwar berichteten die Zeitungen von der
Gründung einer jüdiſchen Univerſität in Jeruſalem,”) von
der Gründung einer jüdiſchen Bank und von der Entſendung von
Kommiſſionen in das heilige Land. Aber der entſcheidende
Schritt, die Proklamation des Paläſtinaſtaates, die im Februar
und März 1918 als nahe bevorſtehend angekündigt wurde, er
folgte nicht.
Mitte Juli 1918 empfing der engliſche Arbeiterminiſter

Barnes eine zioniſtiſche Militärabteilung und eine ärztliche
Kommiſſion, die ſich nach Paläſtina begeben wollten. Er erklärte
ihnen, daß die Idee, die Zioniſten ſollten in Paläſtina eine Art
von Monopol ausüben, von ihm nicht geteilt werde. Es ſolle
vielmehr ein Zuſtand geſchaffen werden, daß die Juden und die
anderen Völker in Paläſtina in Frieden und Eintracht mitein
ander leben könnten.
Das ſah wie eine Abſage aus und deutete wohl auf eine

Schwenkung der engliſchen Politik hin. Die nächſten Kund
gebungen redeten in der Tat nicht mehr vom jüdiſchen Staate.
ſondern von einer internationalen Verwaltung
Paläſt in a s.

Welche Gründe dieſen Umſchwung veranlaßt haben, iſ
t

nicht
ganz deutlich zu erkennen. Man kann daran denken, daß die

2
) Der Grundſtein zur Univerſität wurde am 24. Juli 1918 auf dem

Skopus im Norden der Stadt gelegt. 6000 Juden wohnten der Feier bei.
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Mohammedaner unruhig wurden und in der Begünſtigung des
Zionismus einen ſchweren Verſtoß gegen das Selbſtbeſtimmungs
recht erblickten.

Aber auch die Rückſicht auf den Vatikan und die Hoffnung,
den Papſt ganz für die Sache der Entente zu gewinnen, mag be
ſtimmend geweſen ſein.
Man erinnert ſich, wie die Beſetzung Jeruſalems in Rom in

einer Weiſe gefeiert wurde, die wir in Deutſchland nicht gerade
neutral finden konnten. Der Kardinalvikar pries die Wieder
gewinnung der heiligen Stätten durch eine chriſtliche Macht als
eines der denkwürdigſten Ereigniſſe der chriſtlichen Geſchichte und
forderte zum Danke gegen Gott auf.
Der Gefahr war man ſich freilich in Rom bewußt. Der

„Oſſervatore Romano“ meinte ſchon am 17. Dezember 1917, die
Genugtuung, die heilige Stadt in ſolchen Händen zu wiſſen, ſei
um ſo berechtigter, „wenn man an die Auffaſſung von Freiheit
und Gerechtigkeit denkt, von denen die Handlungen Englands
eingegeben ſind, und die auch hoffen läßt, daß die Rechte und In
tereſſen der katholiſchen Kirche auf dem Boden, der die Wiege der
chriſtlichen Religionen war, anerkannt und reſpektiert werden.“
Als bald darauf aus Paris gemeldet wurde, daß die franzö

ſiſchen Zioniſten der engliſchen Regierung für die Begünſtigung
der jüdiſchen Pläne ihren Dank ausgeſprochen hätten, brachten
die „Neuen Züricher Nachrichten“ am 28. Dezember 1917 das Be
fremden zum Ausdruck, das ein ſolches Vorgehen in den vati
kaniſchen Kreiſen errege. Denn dieſe Löſung werde vom Heili
gen Stuhle als ein ſchwerer Affront nicht nur gegen die katho
liſche Kirche, ſondern gegen die ganze Chriſtenheit aufgefaßt. Es

ſe
i

damit zu rechnen, daß der Heilige Vater in nächſter Zeit ſeine
Anſicht unzweideutig öffentlich bekannt geben werde. Vielleicht

iſ
t

e
s damals zwiſchen dem Vatikan und der Entente über die

Frage des heiligen Landes zu Verhandlungen gekommen. Der
Heilige Stuhl hat vielleicht einen beſonderen Anteil a

n

der In
ternationaliſierung Paläſtinas in der Weiſe angeſtrebt, daß ihm
als dem Haupte der Chriſtenheit die heiligen Stätten in Obhut
gegeben würden.
Gegen den Judenſtaat hat auch der Jeſuit A.

Huon der in den „Katholiſchen Miſſionen“ (1917/18 Nr. 8)

entſchiedenen Einſpruch erhoben. „Die Zioniſten erheben den
Anſpruch, daß Paläſtina ihr Land, das Erbe ihrer Väter ſei.
Dieſer Anſpruch iſ

t

nicht berechtigt. Das Land der Verheißung
war Israel zugewieſen als dem Träger der Meſſiashoffnungen.
Aber mit der Abſage a
n

den Meſſias hat es ſeine Rechte ver
wirkt und mußte irrend in die Fremde gehen. Die ganze chriſt
liche Vergangenheit ſah hierin ein göttliches Strafgericht, und
der Verſuch eines Julian des Apoſtaten, Israel ſeinen Tempel
und ſeine Heimat zurückzugeben, ſteht als gottesläſterliche und
vom Fluch getroffene Tat in den Blättern der chriſtlichen Ge
ſchichte. Das heilige Land iſt und bleibt, ſeit Chri
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ſt U s dort lebte und ſtarb, chriſtliches Land und
chriſtlicher Boden.
Dem Türken iſ

t Chriſtus immerhin ein Prophet, deſſen An
denken und Erinnerungsſtätten Ehrfurcht gebührt, dem Juden iſt

Chriſtus der Feind und Widerpart ſeines Volkes und ſeines Kul
tus. Dieſer Gegenſatz ſchlicßt für den Chriſten den Geiſt der
Duldung und Liebe gegen die Juden nicht aus, und e

s entſpricht
ganz der Ueberlieferung der Päpſte, daß Benedikt XV. auf Bit
ten der ſchweizeriſchen Zioniſten ſich neuerdings beim Sultan um
Schutz und Duldung der Juden im ganzen türkiſchen Reiche be
müht hat.
Aber die heiligen Stätten in Händen und unter Kontrolle

eines jüdiſchen Staates iſt für den Chriſten ein unannehmbarer
Gedanke. Uebrigens dürfte der türkiſche Großweſir Talaat Paſcha
wohl recht haben, wenn e

r,
über dieſen angeblichen Plan Eng

lands befragt, zur Antwort gab: „Ich bin feſt überzeugt, daß
hinter dieſen Verſprechungen keine ernſten Abſichten ſtecken. . . .

Der einzige Zweck Englands iſt, Sympathien zu gewinnen und
die Juden der ganzen Welt (es ſind heute 1

4 Millionen, von
denen vielleicht 2 Millionen in Paläſtina Platz hätten!) für die
Ziele der Entente einzufangen.“
Aehnlich wie Huonder äußert ſich ein „Divinator“ in der

„Augsburger Poſtzeitung“ vom 4
. September 1918: „Das heilige

Grab, früher das ideale Ziel aller chriſtlichen Völkerpolitik, ſoll
heute – den Juden ausgeliefert werden. Das bedeutet die
Gründung einer Republik Paläſtina, die aus kapitaliſtiſchen In
tereſſen der jüdiſchen Hochfinanz zuliebe errichtet werden ſoll.
Die alten Kreuzfahrer würden ſich im Grabe umdrehen, wenn

ſi
e

ſo etwas erleben müßten! Man glaubt faſt, die göttliche Vor
ſehung wolle an einem recht eklatanten Beiſpiele zeigen, bis zu
welchem Grade der Verirrung menſchliches – chriſtliches – Den
ken gediehen iſt, daß e

s dieſe Pläne noch unterſtützt. Und gerade
Paläſtina könnte ein Ausgangspunkt für eine Verſtändigung
aller chriſtlichen Völker ſein.“
Am 28. November 1918 iſ

t

vom amerikaniſchen Preſſedienſt

in der Schweiz aus Bern gemeldet worden, daß der Union der
jüdiſchen Vereinigungen in den Vereinigten Staaten von Kar
dinal Gibbons mitgeteilt worden ſei, der Papſt habe zu dem
Plane, der jüdiſchen Raſſe in Paläſtina eine Heimſtätte zu be
reiten, ſeine Zuſtimmung erteilt. Vom Judenſtaat iſt dabei
nicht die Rede.
Der „Mancheſter Guardian“ erfuhr am 29. November, der

Führer der zioniſtiſchen Bewegung habe die Verſicherung er
halten, daß, wenn die Frage der Zukunft Paläſtinas in der
Friedenskonferenz zur Verhandlung komme, die Zioniſten Ge
legenheit erhalten würden, die nötigen Anſprüche auf Paläſtina
geltend zu machen. Es beſtehe die Abſicht, in ſehr kurzer Zeit in

London einen zioniſtiſchen Kongreß zu eröffnen. Der Kongreß

werde beſucht werden von Vertretern aller alliierten und neu
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tralen Länder. Die zioniſtiſchen Vertreter aus Rußland und
Amerika würden in den nächſten Wochen erwartet. In Paris
würde mit Genehmigung der britiſchen und franzöſiſchen Regie
rung eine zioniſtiſche Geſchäftsſtelle errichtet werden. Dies zioni
ſtiſche Büro in Paris würde der Leitung Sokolows unterſtellt.
Der engliſche Zioniſtenführer Weiz m an n , der Vertreter

der zioniſtiſchen Weltorganiſation, hatte dann in Paris am
14. Januar 1919 eine Unterredung mit dem Präſidenten Wil -
ſon. Dieſer ſagte ſeine Unterſtützung zu für die Errichtung
eines „vollſtändigen und in ſeiner Entwicklung ungehinderten“
jüdiſchen Paläſtina.

Mit den Arabern, die früher Gegner der zioniſtiſchen
Abſichten waren, ſoll eine Verſtändigung zuſtandegekommen ſein.
Der Emir Faiſul, der Sohn des von den Engländern zum Königs
rang erhobenen Emirs von Mekka, ließ ſich für eine Art kultur
politiſchen Bündniſſes zwiſchen Juden und Arabern gewinnen.
Die weiteren Schwierigkeiten, die Feſtſetzung der Nordgrenze
und die Regelung der franzöſiſchen Anſprüche, mußte der Frie
renskonferenz überlaſſen werden. Der Widerſtand von katho
liſcher Seite aus religiöſen Gründen wurde von Weizmann für
unbedeutend angeſehen.

Anfang Februar 1919 erfuhr dann der Londoner Korre
ſpondent des „Jüdiſchen Preßbüros“ in Stockholm aus zuver
läſſiger Quelle, daß die Pariſer Konferenz folgendes beſchloſſen
habe: Paläſtina ſoll unter die Kontrolle des
Völker bundes und unter die Sachwalt erſchaft
einer Großm acht geſtellt werden. Paläſt in a
wurde als beſonderes Territorium und nicht
als Teil Ar a biens oder Syrien s a n er kannt.
Am 27. Februar wurde die zioniſtiſche Delegation
von der Friedenskonferenz empfangen. Na
mens der zioniſtiſchen Organiſation unterbreiteten Sokolow und
Weizmann die Vorſchläge für Paläſtina. Danach ſoll Paläſtina
zunächſt vom Völkerbunde verwaltet werden, Großbritannien ſoll
das Mandat zur Verwaltung erhalten mit dem Auftrage, in
Paläſtina ein jüdiſches Gemeinweſen zu ſchaffen. Die Rechte
der nichtjüdiſchen Bewohner ſollen gewahrt werden. Uſſiſchkin,
als Vertreter der ruſſiſchen Judenheit, richtete eine hebräiſche
Anſprache an die Konferenz. Ferner ſprachen Ardré Spire, als
Vertreter der franzöſiſchen Zioniſtenföderation, und Profeſſor
Sylvain Lévy vom Collège de France. Lény, ein nichtzioniſtiſcher
franzöſiſcher Jude, wies auf die Schwierigkeiten des Problems
hin und erklärte, dafür eintreten zu wollen, daß Paläſtina eine
internationale Heimſtätte für diejenigen Juden werde, die aus
ihrem gegenwärtigen Heimatland auswandern wollen. Er
meinte, die chriſtlichen und mohammedaniſchen Bewohner Palä
ſtinas würden ſich ohne Schwierigkeit einem europäiſchen
Regime fügen, da dasſelbe geeignet wäre, das Gleichgewicht
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Unter den verſchiedenartigen Faktoren zu erhalten. Dagegen

würde ſich die einheimiſche Bevölkerung der Vormundſchaft eines
anderen religiöſen Elements widerſetzen. Die ruſſiſchen Juden
hätten einen „exploſiven“ Charakter. Die Zioniſten forderten
offenbar zwei Bürgerrechte: in Paläſtina und ihrem Heimat
lande. Weizmann widerlegte Lévys Einwände. Er erklärte,
man fordere Bedingungen, die es zunächſt jährlich etwa 60 000
Juden ermöglichen, in Paläſtina einzuwandern, ſowie eine
Weiterentwicklung der Koloniſation, Sprache, Schule und Ver
waltung, die dazu führe, daß Paläſt in a jüdiſch werde.
„Wir fordern: Paläſtina den Juden wie England den Englän
dern, Amerika den Amerikanern.“ Die Verhandlungen dauerten
faſt zwei Stunden. Die zioniſtiſchen Führer erklärten ſich von
dem Verlaufe ſehr befriedigt. Tardieu erklärte bei der offiziellen
Berichterſtattung für die Preſſe, die Frage des jüdiſchen Staates
in Paläſtina ſtehe günſtig. Weizmann berichtete ſpäter der Lon
doner Zioniſtenkonferenz: „Die Stimmung auf der Friedens
konferenz war durchaus für uns. Sonnino drückte uns die Hand,
Balfour beauftragte ſeinen Sekretär, uns zu beglückwünſchen und
uns zu ſagen, daß meine Rede wie Schwertgeklirr über dem
Haupt des Gegners geklungen habe.“
Das der Friedenskonferenz überreichte zioniſtiſche Memo

randum iſ
t

vom 3
. Februar datiert und beſagt: 1. daß die Frie

denskonferenz den hiſtoriſchen Anſpruch des jüdiſchen Volkes auf
Paläſtina und das Recht der Juden, in Paläſtina ihre nationale
Heimſtätte wieder zu errichten, anerkennt; 2

. daß die Grenzen
Paläſtinas entſprechend einer beigefügten Karte feſtgeſetzt wer
den ſollen; 3

. daß der ſouveräne Beſitz Paläſt in a s
dem Völkerbunde über tragen und Großbri
ta n ni e n als M an d at a r des Völker b Und es mit
der Verwaltung beauftragt w e r d 2; 4

. daß dies
Mandat folgenden beſonderen Bedingungen unterworfen ſein
ſoll: a

) Paläſtina muß unter ſolche politiſche, adminiſtrative
und wirtſchaftliche Bedingungen geſtellt werden, daß die Errich
tung der jüdiſchen nationalen Heimſtätte geſichert wird, und
daß ſpäter die Schaffung eines autonom e n Ge -

m ein weſens ermöglicht wird, wobei zu verſtehen iſt, daß
nichts getan werden ſoll, was die religiöſen oder bürgerlichen

Rechte beſtehender nichtjüdiſcher Gemeinſchaften in Paläſtina
oder die Rechte und die politiſche Stellung der Juden in irgend
einem anderen Lande beeinträchtigen könnte. b
)

Zu dieſem
Zweck ſoll die Mandatarmacht u
. a
.

1
. die jüdiſche Einwande
rung und geſchloſſene Anſiedelung auf dem Lande fördern, wobei
die begründeten Rechte der gegenwärtigen nichtjüdiſchen Be
völkerung gleichmäßig gewahrt werden ſollen; 2

. bei ſolchen
Maßnahmen, die jeweils zur Ausführung der Beſtimmungen
des Mandats notwendig befunden werden, die Mitwirkung
ein es Rat es an nehmen, der die Ju den Palä -

ſtin a s und die Juden heiten der Welt repr ä -
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ſentiert und der zwecks Entwicklung der jüdiſchen nationalen
Heimſtätte in Paläſtina gebildet werden ſoll; ferner dieſen Rat
mit der Organiſation des jüdiſchen Erziehungsweſens in Palä
ſtina betrauen. Dieſer Rat muß eine gemeinnützige Körperſchaft
ſein, die keine gewinnbringenden Geſchäfte macht; 3. dieſem Rat
den Vorrang einräumen bei der Vergebung aller Konzeſſionen,
die für öffentliche Arbeiten oder für die Entwicklung der natür
lichen Hilfsquellen des Landes beſchloſſen werden. c) Die Man
datarmacht ſoll im weiteſten Ausmaß die lokale Selbſtverwal
tung, die unter den Landesbedingungen möglich iſt, fördern.
d) Für alle Zeiten ſoll in Paläſtina die vollſte Freiheit des
religiöſen Glaubens und der Religionsausübung für alle Glau
bensbekenntniſſe geſichert ſein. Ferner ſoll dort kein Unterſchied
der Einwohner auf Grund von Religion oder Raſſe in Hinſicht
auf Untertanenſchaft oder bürgerliche und politiſche Rechte be
ſtehen. e) Die Friedenskonferenz ſoll Beſtimmungen betreffend
die Kontrolle der heiligen Stätten treffen.“
Die franzöſiſche Preſſe hatte gegenüber dieſen Forderungen

noch mancherlei Bedenken, die ſich zum Teil aus den Geheimver
trägen mit England und Rußland erklären, die Frankreich Syrien
einſchließlich Paläſtinas zuſprachen. Die engliſche Preſſe da
gegen ſtand der Sache mit größerer Wärme gegenüber, betrach
tete das paläſtiniſche Staatsweſen als Werk der engliſchen
Oeffentlichkeit und war ſtolz auf das Gelingen des Unterneh
mens. Der „Daily Telegraph“ bezeichnet den Zionismus als
das einzige Projekt der Friedenskonferenz, das ohne Verkleine
rung des Reichtums oder des Gedeihens irgend einer anderen
Nation voll erfüllt werden kann. Die Uebertragung des Man
dats an Großbritannien iſ

t

„ein Kompliment für die britiſche
Verwaltung, dem die übrige Welt ſich gern anſchließen wird.“
Die Stimmen ſind in der „Jüdiſchen Rundſchau“ 1919 Nr. 26

und 27 verzeichnet. In Amerika hatte eine Petition der Juden

a
n

die Friedenskonferenz im Sinne der Erklärung vom 2
. No

vember 1917 Mitte März 1919 bereits 509532 Unterſchriften ge
funden, während die Zahl der amerikaniſchen Schekelzahler
nur 140 000 beträgt.

Die Verwaltung Paläſtinas während der engliſchen Okku
pation hat allerdings den jüdiſchen Erwartungen wenig entſpro
chen, und auch mit den Arabern hat es neue Schwierigkeiten ge
geben. Dafür aber hat das Britiſche Auswärtige Amt im Auguſt
1919 die Okkupationsbehörden in Paläſtina daran erinnert, daß

a
n der Erklärung vom 2
. November 1917 feſtgehalten und e
s als

vollendete Tatſache ängeſehen werde, daß Paläſtina die nationale
Heimſtätte der Juden werden ſolle. Und am 2
. November konnte
auf dem unter Vorſitz Rothſchilds in London abgehaltenen Ban
kett zur Feier des Jahrestages jener Erklärung ein Brief des
jetzigen Außenminiſters Lord Curzon verleſen werden, in dem e

s

heißt, daß die engliſche Regierung nach wie vor bei ihrer dem
Frank f. Zeitg. Broſchüre n. XXXIX. Jahrg. 2. Heft. eD
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jüdiſchen Volke gegebenen Zuſage beharre. Die endgültige Rege
lung der Paläſtinafrage und des ſog. Mandats über Syrien iſ

t

aber bis jetzt (Dezember 1919) noch nicht erfolgt.

IV.

Neben der Frage der Staatlichkeit bleibt nun noch das
eigentliche zioniſtiſche Programm, die jüdiſche Koloni -

a tion des heiligen L an de s.

Was iſt in dieſer Beziehung bereits geleiſtet und welches
ſind die Zukunftsmöglichkeiten?

Die erſte jüdiſche Kolonie in Paläſtina iſt, wie ſchon er
wähnt, Petach-Tikwah bei Jaffa. Sie wurde 1878 durch Juden
aus Jeruſalem gegründet. Dann folgten Anſiedelungen ruſſiſcher
und rumäniſcher Juden, die durch die Verfolgungen aus Europa
vertrieben waren. Durch Krankheiten und Mißernten hatten
ſie furchtbar zu leiden, fanden aber 1883 an dem Baron Edmund

v
. Rothſchild in Paris einen freigebigen Gönner.

-

Der von Theodor Herzl begründete Zionismus war anfangs
gegen die Kleinkoloniſation, ſchlug aber bald dieſelben Wege ein
wie die älteren „Zionsfreunde“. Rothſchild übertrug ſpäter die
Leitung des von ihm " unterſtützten Koloniſationswerkes der
„Jewiſh Colonization Aſſociation“. Daneben beſtehen eine
ganze Reihe anderer Organiſationen, wie der Jüdiſche National
fonds, die „Anglo-Paleſtine Company“ in London, die „Paleſtine
Land Development Company“ in Berlin, die Siedelungsgeſell
ſchaft Erez Israel in Köln.
1898 beſtanden 2

5 Kolonien mit etwa 2
5 000 Hektar Land

und 4500 Seelen, 1914 43 K o l on i en mit etwa 50 000
Hektar und 11 990 Seelen. In -Judäa bei Jaffa liegen
18, in Samaria bei Haifa 7

,

in der Esdralonebene bei Haifa 1
,

in Untergaliläa bei Tiberias 12, in Obergaliläa 5.

Die Kolonien in Judäa beſchäftigen ſich vorwiegend mit
Pfl an zu ngsbau (Wein, Orangen, Mandeln, Oliven, Euka
lyptus). Für Wein bildet Aegypten einen lohnenden Markt.
Orangen wurden hauptſächlich nach England ausgeführt; die
Ernte betrug 1913 etwa 600 000 Kiſten im Werte von zwei Mil
lionen Franken.

Die übrigen Kolonien befaſſen ſich mit Getreidebau
un d Vic h zu cht, ſind aber mit dem Ergebnis nicht recht zu
frieden und haben die Neigung, zur ſogenannten gemiſchten Wirt
ſchaft überzugehen, d
. h
.

einen Teil des Bodens mit Bäumen zu

bepflanzen. Für Pflege der Pflanzungen ſcheint der Jude be
fähigter zu ſein als für den Getreidebau.
Die jüdiſchen Anſiedler ſind keine eigentlichen

B a u ern, ſondern mehr Farmbeſitzer, die nicht ſelbſt mitarbei
ten, ſondern Araber und junge oſteuropäiſche oder tſcherkeſſiſche
und jemeniſche Juden als Lohnarbeiter beſchäftigen und ſelbſt
die Buchführung und den Abſatz leiten.
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Wenn alſo ſozialdemokratiſche Schriftſteller wie Kranold
und Cohen die eigentliche Bedeutung des Zionismus in der Wie
derherſtellung des verlorenen Zuſammenhanges mit der Boden
bearbeitung, in der Rückkehr der Juden zur Ur pro
duktion ſehen, weil der alten jüdiſchen Kulturnation nur die
Wiederverbindung mit dem Grund und Boden und ſeine Bebau
ung die Geſundung und frühere Kraft zurückgeben könne, ſo iſt

dies Ziel in Paläſtina bisher nicht erreicht. Für die Frage, ob

die Juden überhaupt zu landwirtſchaftlicher Tätigkeit geeignet
ſind, wird deshalb auch nicht auf Paläſtina, ſondern auf Rußland
verwieſen, wo es in den fünfziger Jahren 420 größere und klei
nere Dörfer mit nur jüdiſcher Bauernbevölkerung gab, der 1872
der Grund und Boden durch einen ſtaatlichen Gewaltakt wegge
nommen wurde.

Der Wert der jährlichen Ernte der jüdiſchen Anſiedlungen

in Paläſtina iſ
t

auf 4750 000 Franken (Orangen 2 Millionen,
Weintrauben /2

,

Mandeln 2 Million, Oliven 100 000, ſonſtige
Baumpflanzungen 5

0 000, Getreide, Hülſenfrüchte und Seſam
1200 000, Gemüſe 100 000, Milch 200 000, Geflügel- und Bienen
zucht 50000, Reiſeverkehr uſw. 50000) zu ſchätzen. Unſere geſamte

Einfuhr aus der Türkei betrug 1912 nur rund ſechzehnmal ſoviel
(77,8 Millionen).
Der Wert des Bodens iſ

t

durch die in ihn hineingeſteckte
Arbeit von durchſchnittlich etwa 100 Mark für den Hektar auf
etwa 1000 Mark geſtiegen. Im Gegenſatz zu der primitiven Ar
beitsweiſe der eingeborenen Bevölkerung wenden die jüdiſchen
Kolonien die modernſten Arbeitsmittel an. Ueberall findet man
Sä- und Schneidemaſchinen und moderne Pflüge, vielfach Motor
pflüge und Dreſchmaſchinen, ſowie Motorpumpen zum Bewäſſern
der Plantagen und Gemüſefelder. So können Ländereien in

Arbeit genommen werden, deren Bearbeitung für die einheimi
ſche Bevölkerung ausſichtslos iſt. Ferner beſteht eine nach moder
nen wiſſenſchaftlichen Grundſätzen geleitete Verſuchsſtation, die
ſich mit Anpflanzung bisher unbekannter Kulturen, wie Baum
wolle, beſchäftigt und den Koloniſten die Ergebniſſe mitteilt.
Der Wert der Kolonien wird auf etwa achtzig Millionen

Mark geſchätzt.
An der Spitze ſteht das Dorf Petach-Tikwah, nordöſtlich von

Jaffa, mit einer genial durchgeführten Bewäſſerungsanlage, die
fruchtbare Felder und Orangegärten geſchaffen hat, wo ſich vor

2
7 Jahren noch wüſtes Land dehnte.

Daß die jüdiſche Koloniſation ein großes Kultur wer k iſt,
läßt ſich nicht beſtreiten. Ein genauer Kenner, der zehn Jahre

in Syrien tätig geweſen iſt, Dr. A
. Rupp in , der frühere Leiter

des Paläſtinaamtes, ſchreibt in ſeinem Buche „Syrien als Wirt
ſchaftsgebiet“ (1917): „Zuſammenfaſſend läßt ſich über die jüdi
ſchen Kolonien ſagen, daß ihre Pflanzungen muſtergültig ſind,
und daß ſie durch ihren Unternehmungsgeiſt große neue Werte
geſchaffen und mit großem organiſatoriſchen Geſchick und ſtarkem

3*
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Gemeingeiſt nicht nur den Abſatz ihrer Produktion in neuer und
vortrefflicher Weiſe organiſiert, ſondern auch ihre Kolonien durch
Schulen, Aerzte, Apotheken, Waſſerleitungen zu Kulturoaſen aus
geſtaltet haben. Die Koloniſten haben das Verdienſt, mit großen
Opfern an Geſundheit und Leben auch an ungeſunden Orten aus
geharrt und in mühſeliger, mörderiſcher Arbeit die geſundheit
lichen Verhältniſſe gebeſſert zu haben. Diejenigen Kolonien, die
Nur Getreidebau treiben, ringen noch nach einer paſſenden und
rentablen Wirtſchaftsform . . . Genügende Mehrwerte können
wahrſcheinlich nur durch eine radikale Aenderung der Wirtſchafts
weiſe (Einführung von Milch- und Maſtvieh, teilweiſe Bepflan
zung des Bodens) erzielt werden. Allen Kolonien haftet außer
dem der Mangel an, daß die Hauswirtſchaft (Gemüſebau, Geflü
gelzucht, Milchwirtſchaft) mit Hilfe der Koloniſtenfrau noch nir
gends entwickelt iſt, und daß die Koloniſten die meiſten dieſer
Produkte kaufen müſſen. Die jüdiſchen Kolonien unterſcheiden
ſich hierdurch zu ihrem Nachteil von den deutſchen (Templerkolo
nien) *

),

wo die Mitarbeit der Frau in der Hauswirtſchaft große
Werte ſchafft.“
Auch das ſtädtiſch-jüdiſche Paläſtina hat durch die neue

Einwanderung ein anderes Ausſehen gewonnen. Das demorali
ſierende Almoſen-(Chaluka-)Syſtem iſ

t in der Reform begriffen,
und die früher in den „heiligen“ Städten vielfach ſchmarotzende
jüdiſche Bevölkerung wird fortſchreitend der Teilnahme am wirt
ſchaftlichen Leben zugeführt. Der Geiſt der jüngeren Einwande
rungsſchicht (Jiſchub) iſt der Geiſt der Arbeit und Schaffensfreude.
In Jeruſalem, Jaffa und Haifa ſind neue und zum Teil in ihren
kommunalen und hygieniſchen Einrichtungen muſtergültige Stadt
viertel entſtanden. Handwerk und Induſtrie ſind durch die Grün
dung von Fabriken und die Einführung von Hausinduſtrien be
lebt worden. Mittelpunkte jüdiſcher Erneuerung und Pflanz
ſtätten zioniſtiſchen Geiſtes ſind die Jeruſalemer Kunſtgewerbe
ſchule Bezalel, die ſich durch ihre Erzeugniſſe in wenigen Jahren
die ganze Welt als Abſatzgebiet erobert hat, und das hebräiſche
Gymnaſium in Jaffa, deſſen Muſtergebäude 3

0 Lehrer und 1 und
800 Schüler beherbergte. Das Schulweſen, beginnend heim Kin
dergarten und über Volks- und Mittelſchule bis zum Technikum

in Haifa und demnächſt vielleicht der Univerſität aufſteigend,
zeugt von großzügiger Erfaſſung des Bildungsproblems. Die
„Geſellſchaft jüdiſcher Aerzte und Naturwiſſenſchaftler für ſani
täre Intereſſen in Paläſtina“ läßt ſich beſonders die Bekämpfung
der Bakterien und der endemiſchen Krankheiten (Trachom) ange
legen ſein. Dazu hat jede Kolonie ihren Arzt und ihre Apotheke,
manche auch ihr modern eingerichtetes Krankenhaus. Da die Ge
ſundheitspflege ſofſt im argen liegt, iſt das jüdiſche Aerzteweſen
von größter Bedeutung, die jüdiſchen Aerzte machen ſchon heute
mehr als die Hälfte aller Aerzte Paläſtinas aus.

*) Vgl. den Anhang.
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Alles in allem ſtellt ſich alſo der Zionismus ganz gewiß als
ein ſtarker „jüdiſcher Wille zum Leben“ dar.
.. Für uns Deutſche iſt noch von beſonderem Intereſſe, daß von
den 100.000 Juden des Landes über 70000 jüdiſch-deutſch ſprechen.
In dem deutſchen Konſulatsbericht von Jaffa vom 29. Februar
1912 heißt es deshalb: „Da unter den deutſchen Juden die deutſche
Sprache, wenn auch nur in der korrumpierten Form des ſoge
nannten Jargon bekannt iſt, ſo beſtehen zwiſchen ihnen und
Deutſchland Beziehungen, die noch größerer Ausdehnung fähig

ſind.“ Und ein engliſcher Konſulatsbericht führte den Rückgang
des engliſchen Handelsverkehrs mit Paläſtina darauf zurück, daß
die deutſch ſprechenden Juden, in deren Händen ſich ein großer
Teil des auswärtigen Handels befindet, den Verkehr mit den
deutſchen Firmen des Deutſchen Reiches und Oeſterreich-Ungarns
v0rzogen.

Nationale Volks- und Verkehrsſprache wird aber immer mehr
das Hebräiſche, und auch das iſ

t

ein Ausdruck der neujüdiſchen
Kulturentwicklung. Gegenwärtig, alſo etwa 35 Jahre nach ſeiner
Wiedererweckung, ſteht das Hebräiſche nächſt der arabiſchen Lan
desſprache an erſter Stelle, alſo vor jeder europäiſchen Kultur
ſprache. Die Kinder auf den Straßen ſpielen in hebräiſchen Lau
ten, in den Mittelſchulen werden Phyſik und Chemie hebräiſch
und an der Hand hebräiſcher Lehrbücher unterrichtet, die Ge
meindeberatungen im „Volkshauſe“ der Kolonien werden
hebräiſch abgehalten, und 1914 iſ

t

der Bericht über die erſte Tra
chomkonferenz der jüdiſchen Aerzte in Jeruſalem in hebräiſcher
Sprache erſchienen. „Nur ein Stummer, der ſeine Sprache wie
dergewinnt, kann eine Ahnung davon haben, was e

s für eineÄ Nation bedeutet, ihre Sprache wiedergewonnen zu
ben!“

A

Fragt man nun nach den Zukunftsausſichten und Entwick
lungsmöglichkeiten des Zionismus in Paläſtina, ſo iſt vor allem
die Aufnahmefähigkeit des Landes ins Auge zu faſſen.
Ein Kenner des Mittelmeergebietes wie Profeſſor Phi -

lippſon hat im „Berliner Tageblatt“ vom 9
. Februar 1916 er

klärt, Paläſtina ſei ein ödes, ſteiniges Land, in dem e
s nur ver

einzelte eingeſprengte, allerdings ſehr fruchtbare Täler und
Höhen gebe. Der weitaus überwiegende Teil der Oberfläche ſe

i

verkarſtet. Es könne keine Rede davon ſein, daß Paläſtina auf
ſeinen 29000 oder gar nur 27000 Quadratkilometern Fläche je
mals mehr als 1200 000 Menſchen ernähren könnte. 750 000 bis
900 000 zählt es aber heute ſchon!
Profeſſor Karl Ballod (Paläſtina als jüdiſches Anſied

lungsgebiet, Berlin 1918) errechnet dagegen im Min im um:
300 000 Hektar fruchtbare Ebene, die mit Hilfe künſtlicher Bewäſ
ſerung zu doppelten Jahresernten zu bringen ſind, 600 000 Hektar
ebene oder ſanft geneigte, für den Ackerbau durchaus geeignete
Flächen für eine Jahresernte (davon 400 000 Hektar in Hauran),
mindeſtens 1000 000 bis 1200 000 Hektar mit der Narikruſte (die
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für Baumpflanzungen geeignet iſt) bedecktes Hügel- und Berg
land, ſodaß nur vielleicht 500 000 bis 700 000 (20–25 % ) eigent
ich Unfruchtbares, weil zu ſteiles und ſteiniges Gebirgsland oder
Sandböden übrig bleiben würden.
Jakob Oett in g e r (Methoden und Kapitalbedarf jüdiſcher

Koloniſation in Paläſtina, Haag 1917) rechnet für die jüdiſche
Koloniſation nur mit 695 000 Hektar unbewäſſerbaren und 70 000
Hektar bewäſſerbaren Bodens, worauf er 76 000 Familienbatriebe
zu gründen vorſchlägt mit einem Geſamtaufwande von 19S6 Mil
lionen Franken.
Ball 0 d ſetzt aber daran aus, daß hier argentiniſche Ver

hältniſſe, wo man noch aus dem Vollen wirtſchaften könne, vor
geſchwebt hätten, daß für den einzelnen ein viel zu hohes Geſamt
kapital verlangt und daß das Problem der Anſiedlung gr 0
ß er Maſſen ſo nicht gelöſt werde. Ballod ſelbſt iſt der Mei
nung, daß Paläſtina 6 Millionen Menſchen ernähren kann. Das
nötige Kapital für ein ſolches zioniſtiſches Maximalprogramm
würde 4,8 bis 5 Milliarden betragen. Doch licße ſich auch ſchon
bei einer Koloriſtenzahl von 4000 Familien = 20 000 Köpfen ein
ſchönes Kulturprogramm durchführen mit einem Geſamtauf
wande von bloß 1

6 Millionen Mark, davon 3 bis 4 Millionen
Genoſſenſchaftsanteilen.
Die Wirtſchaftsverfaſſung iſ

t

als eine genoſſenſchaftliche ge

Ä wobei der Unterſchied von Herr und Knecht außer Spielleibt.
Als Wirtſchaftsform hat Davis Trietſch in der „Kolo

nialen Rundſchau“ die Gartenſtadt oder das Induſtrie -

dorf vorgeſchlagen, wobei die vollſtändige Vermählung von
Stadt und Land erfolgen ſoll. Für die menſchlichen Siedelungen
kämen, auch aus hygieniſchen Gründen, die gebirgigen und hüge
ligen Landesteile an erſter Stelle in Frage.
Wieviel von dieſen Plänen in abſehbarer Zeit wirklich zur

Ausführung kommen wird, läßt ſich in dieſem Augenblick ſchwer
Clgell.

Auf der Berliner Tagung der Zioniſtiſchen Vereinigung für
Deutſchland Ende Dezember 1918 zeigte ſich noch ein ſtarker Zwie
ſpalt der Meinungen. Manche beurteilten die Aufnahmefähig
keit Paläſtinas ſehr günſtig, andere meinten, daß nur ein gerin
ger Teil des Bodens kulturfähig ſei. Auch über die berufliche
Schichtung der Anſiedler war man ſich nicht ganz im Klaren.
Manche Delegierten meinten, man müſſe mit 80 Prozent Land
arbeitern und nur 20 Prozent ſonſtiger Berufe rechnen, während
andere von einer weitgehenden Induſtrialiſierung redeten und
auch von der Möglichkeit, eine große Anzahl Handwerker und
Händler dort unterzubringen. Einige wollten aus Paläſtina ein
ſozialiſtiſches Muſterland machen, andere hielten den Zionismus
für wichtiger als den Sozialismus, wieder andere erklärten die
jüdiſche Idee mit der Idee der ſozialen Gerechtigkeit für identiſch.
Ob überhaupt ein friſches Koloniſationsland den Sozialismus
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vertragen könne, danach fragten nur wenige. Sonſt macht man
ja den Juden die allzu große Neigung zu rein wirtſchaftlichem
Denken zum Vorwurf. Aber von ſolchem Ueberwiegen der öko
nomiſchen Idee war hier kaum etwas zu ſpüren. Die Ideologie
und die ideologiſchen Schlagworte beherrſchten das Feld. Man
machte dem Referenten ſogar zum Vorwurf, daß er die paläſti
niſche Wirtſchaft auf den Weltmarkt eingeſtellt habe, während
man ſich doch um den Weltmarkt garnicht kümmern dürfe. Als
wenn ſich ein armes, kleines Land, das in der Einfuhr vom Welt
markt abhängt, ſtolz von den Bedingungen des Weltmarktes ab
wenden könnte. Am vernünftigſten war ein Redner, der meinte:
„Unſer Land Paläſtina bedeutet ohnehin ein Experiment unſer
Volk neu aufzubauen, iſt in gewiſſem Sinne ebenfalls ein Ex
periment. Ich warne davor, dieſe beiden zu verknüpfen durch
eine Methode, die abermals ein Experiment iſt. Das könnte
uns ruinieren, ehe wir noch recht angefangen haben.“
Auch auf dem Paläſtinadelegiertentage der Zioniſtiſchen Ver

einigung für Deutſchland vom 26. bis 29. Mai 1919 zeigte ſich der
Gegenſatz zwiſchen „Maximaliſten“ und „Minimaliſten“. Män
nimmt zwar jetzt ziemlich allgemein an, daß Paläſtina, eine all
ſeitige Erſchließung des Landes vorausgeſetzt, mindeſtens 5 Mil
lionen Menſchen aufnehmen und ernähren kann. Dagegen be
ſteht keine Einigkeit über das Tempo der Beſiedelung. Die
„Minimaliſten“ ſprechen von einer Einwanderung von 2

0

000 bis

6
0 000 Menſchen im Jahre als nächſtem erreichbaren Ziele (Licht

heim, Ruppin uſw.) Als „Maximaliſt“ hatte auf der Tagung
Trietſch das Wort, der ſagte: „Ich wähle als Beiſpiel eine Ein
wanderung von 100 000 im Jahre, bemerke aber ausdrücklich, daß

e
s mir durchaus fern liegt, mich etwa mit einer ſolchen oder ähn

lichen Ziffer zufrieden zu geben. Ich glaube, es wird ein Viel
faches– zum mindeſten ein Mehrfaches – dieſer Ziffer werden.“
Auf alle Fälle will man in möglichſt kurzer Zeit eine ſolche

Zahl von Juden nach Paläſtina verpflanzen, daß die „dringend
benötigte Präponderanz vor den anderen Volksſtämmen“ ge
ſichert wird.
Für den ſozialen Aufbau wurden folgende Richtlinien auf

geſtellt: Nationaliſierung des jüdiſchen Bodens in Stadt und
Land und ſeine Weitergabe in Erbpacht und Erbbaurecht, Feſt
ſetzung von Höchſtmaßen für die Zuteilung von Boden, Weiter
gabe des Landes a

n Einwanderer, die das Land ſelbſt bearbeiten
wollen, oder a

n

landwirtſchaftliche Genoſſenſchaften, Unterſtützung
der Konſumvereine unter Förderung ihrer Eigenproduktion, Ver
geſellſchaftung des Verkehrsweſens, der Häfen, der Elektrizitäts-,
Gas- und Waſſerwirtſchaft, der Wälder und Naturſchätze, Gewäh
rung öffentlichen Kredits zun Aufbau der nationalen Produk
tion der Landwirtſchaft und der Induſtrie mit Hilfe freier Arbei
tergenoſſenſchaften, Aufſicht und Kontrolle der Privatinduſtrie
durch die jüdiſche Gemeinſchaft, kollektive Arbeitsverträge, ausge
dehnte Arbeiterſchutzgeſetzgebung, Anteilnahme der Arbeiter a

n
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der Regelung der Arbeitsbedingungen und am Gewinn, unent
geltliche Benutzung der Bildungsanſtalten und Lehrmittel, die
Möglichkeit der Teilnahme auch Unbemittelter durch Gewährung
der Unterhaltungskoſten aus öffentlichen Mitteln, unentgeltliche
Gewährung von ärztlicher Hilfe und Heilmitteln, Kontrolle des
Bau- und Wohnungsweſens, ſowie möglichſt ausgedehnte ſtädti
ſche und kommunale Bautätigkeit, Einſetzung des Sabbats und
der Feiertage als nationale Ruhetage des jüdiſchen Volkes.
Aus einem Antrage von Dr. Elias Auerbach wurde folgen

der Satz angenommen: „Ein Gegenſatz vor Kapital und Arbeit
und aus ihm ſich ergebende Klaſſenkämpfe ſollen durch die Be
tätigung eines wahrhaft jüdiſch-ſozialen Geiſtes im Gemeinweſen
verhindert werden.“
Ball od betont mit Nachdruck, daß in jedem Falle mit der

denkbarſten Vorſicht und Umſicht vorgegangen werden müſſe, daß
die tüchtigſten Fachleute nicht nur zu hören, ſondern auch zur Lei
tung zu berufen ſeien, daß eine „mit dem Banauſentum gehende
Richtung,“ die nur zerſtören, nicht aufbauen könne, keinesfalls
die Führung bekommen dürfe.
„Die neue jüdiſche Siedlung in Paläſtina muß, wenn ſie Be

ſtand haben, wenn ſie die in großzügiger Weiſe inaugurierte
ethiſche Wiedergeburt zu Ende führen ſoll, eine Geſellſchaft freier
Genoſſen, nicht eine ſolche von Herren und Knechten ſein . . . Es
muß die Idee des Ausgleichs, der Verſtändigung, des ewigen
Friedens herrſchen. Und wenn das Utopien ſind, wenn Zionis
mus und ewiger Friede Utopien ſein ſollten, ſo ſind es doch, trotz
Widerſpruchs großer Heerführer, ſchöne Utopien.“
Der ſephardiſche Großrabbiner Englands, Dr. Gaſter, ver

kündet ſtolz, Paläſtina werde das große Zentrum der Ziviliſation
werden, wo alle modernen ſozialen Reformen leicht eingeführt
werden können, wirtſchaftliche und induſtrielle Probleme, Fragen
der Beziehung zwiſchen Kapital und Arbeit, zwiſchen Kirche und
Staat uſw. gelöſt werden. „Die Juden werden gleichſam auf eine
reine Tafel der Welt die neue Botſchaft aufſchreiben.“

Anhang.

Die deutſchen Anſiedlungen in Paläſtina.
Die Anfänge der deutſchen Kolonien in Paläſtina liegen in

Württemberg. In den Kämpfen des Pietismus gegen die Tü
binger kritiſche Schule (Strauß und Viſcher) kam der Stuttgarter
Prediger Chriſtoph Hoffmann zu der Ueberzeugung, daß der Pie
tismus nicht fähig ſei, eine Beſſerung der nationalen und geiſti
gen Zerrüttung herbeizuführen, ſondern „daß die Heilung der
Völkerkrankheiten im Bau des Tempels, d. h. in der Bildung
einer unabhängig von den beſtehenden Kirchen auf einer chriſt
lichen Grundlage organiſierten Geſellſchaft ähnlich der erſten
Chriſtengemeinde, alſo auf der Sammlung des Volkes Gottes im
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Heiligen Lande beruhe“. Hoffmann riet ſchon 1849 in einer Bro
ſchüre zur Auswanderung nach Paläſtina, aber erſt 1856 wurde
von ihm und dem Kaufmann Hardegg auf dem Kirſchenhardthofe
bei Marbach der Deutſche Tempel gegründet, 1858 wurden drei
Kundſchafter und 1860 vier junge Leute zu längerer Anſiedelung

nach Paläſtina entſandt. Die Templer zählten damals allein in
Württemberg 3000 Seelen. Da es nicht gelang, weitere Kreiſe
des deutſchen Volkes und die deutſche Bundesverſammlung für
ihre Beſtrebungen zu gewinnen, zogen die beiden Vorſteher im
Jahre 1868 im Vertrauen auf Gott und die Richtigkeit ihres
Strebens ſelbſt nach Paläſtina, um mit feſten Anſiedelungen den
Anfang zu machen. Der Auszug der „Jeruſalemsfreunde“ wurde
als Tollkühnheit überall heftig verurteilt.
Der Anfang war in der Tat nicht ſehr ermutigend. Die Un

terſtützung der türkiſchen Regierung wäre nur für den Verzicht
auf die deutſche Staatsangehörigkeit zu haben geweſen, worauf
ſich die Templer nicht einlaſſen wollten. Man entſchloß ſich daher,
zunächſt in Haifa eine Empfangsſtation für weitere Anſiedler zu
gründen. Weſtlich der Stadt wurden 22 Morgen Land erworben
und eine 100 Meter breite Straße ſenkrecht zum Meeresſtrande
und zum Karmelgebirge angelegt.

So ward Haifa die älteſte deutſche Anſiedlung in Paläſtina– ein ſchmuckes, deutſches Dorf in wundervoller Lage an der
maleriſchen Bucht von Akko und am Fuße des Karmel, mit ſaube
ren Straßen, inmitten grüner Wein- und Olivengärten. Der
Fremde fühlt ſich nach Württemberg verſetzt, wenn ihm ein „Grüß
Gott“ entgegenſchallt oder ihn ein ſchwäbiſches Mädchen, das mit
großen Platten lecker duftenden Obſtkuchens aus dem gemein
ſamen Backhauſe heimkehrt, freundlich einlädt: „Will der Herr
amol probiere?“ Die Kolonie zählt jetzt etwa 900 Seelen, ein
begriffen die Bewohner der Tochterkolonien Waldheim, Bet-Lam,
Karmelheim und Neuhardhof. Alle Stände und Berufe ſind
vertreten, am meiſten Handwerk und Landwirtſchaft: 280 Hektar
Land dienen dem Feld- und Gemüſebau, 37 Hektar ſind Wein
berge. Es beſtanden zehn deutſche Handelsgeſchäfte, die ihre Ma
terialien und Waren aus Deutſchland beziehen, zwei Hotels, zwei
Wirtshäuſer, ein katholiſches Pilgerhaus mit Hoſpital, eine Apo
theke, mehrere Dampfmühlen, eine Zementwaren- und eine Sei
fenfabrik. Die Villenkolonie Karmelheim auf der Höhe des
Berges diente als Sommerfriſche und Luftkurort. Zwei Stun
den entfernt an der Straße nach Jaffa liegt Neuhardhof mit
wenigen Gehöften und etwa 380 Hektar Ackerland.
1869 erwarben die Templer in Jaffa die Ueberreſte der Sied

lung einer ſich auflöſenden nordamerikaniſchen Sekte, eine Oel-,
Dampf- und Sägemühle, ein Hotel, drei Wohnhäuſer und eine
Hoſpitaleinrichtung für billiges Geld und gründeten ſo die zweite
Kolonie. Jaffa iſt vorwiegend ſtädtiſchen Charakters, d. h. die 350
Anſiedler ſind nicht Ackerbauer, ſondern Kaufleute, Fruchthändler
und Exporteure. Sie haben ſich u. a. auch das Verdienſt erwor
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ben, daß ſi
e die erſte regelmäßige Fahrpoſt nach Jeruſalem ein

richteten, bis dahin konnte man nur zu Pferde oder Eſel dorthin
gelangen.

Bald aber machte ſich der Mangel an Ackerland fühlbar,
und ſo wurde 1871 reichlich vier Kilometer weiter öſtlich an der
Straße nach Nablus auf der ehemaligen Ebene von Saron die
Ackerbaukolonie Sarona angelegt. Sie hat den Opfermut und
die Ausdauer der Templer auf die ſtärkſte Probe geſtellt. Die
Hitze und die ſumpfige Lage hatten zur Folge, daß in den erſten
Jahren faſt jede Woche ein Koloniſt vom Fieber oder von der
Ruhr hinweggerafft wurde. Aber das unerſchütterliche Gottver
trauen und die zähe Ausdauer der Anſiedler wurden aller Schwie
rigkeiten Herr. Nach Regulierung des Flußlaufes und Anlage
einer Waſſerleitung, die aus den tiefſten Grundwaſſerſchichten ge
ſpeiſt wird, iſt der Geſundheitszuſtand zufriedenſtellend. Die
Kolonie umfaßt heute etwa 730 Hektar Land und zählt etwa
500 Seelen. Sie unterhält drei Weinhandlungen mit eigenen
Keltereien, Kellereien, Brennereien und Küfereien und einem
Jahresertrag von 4000 Hektoliter. Ferner beſtehen eine Schaum
wein- und Likörfabrik, eine Dampfmühle, Gaſtwirtſchaft, Apo
theke, ein Manufaktur- und Kurzwarengeſchäft und eine Schule
mit zwei Lehrern und einer Lehrerin. Die urſprünglich bevor
zugten Weingärten und Getreidefelder ſind ſpäter größtenteils
durch die mühſameren und koſtſpieligeren, aber auch weit ein
träglicheren Orangegärten und durch Gemüſebau erſetzt worden.
Die im Jahre 1873 gegründete Kolonie Refaim bei Jeru

ſalem, auf einer kleinen Anhöhe rechts der Straße von Jaffa
nach Jeruſalem gelegen, konnte dagegen wieder nur Handel- und
Gewerbetreibenden (Schuhmachern, Schneidern, Schmieden,

Schloſſern uſw.) Wohnſitz gewähren, weil ſich die Bodenbildung
bei Jeruſalem in keiner Weiſe zum Ackerbau eignet. Sie zählt
heute etwa 500 Seelen und iſ

t

ſeit 1877 Mittelpunkt und Sitz
der Leitung der Tempelgeſellſchaft. Auch die höhere Schule
(früher in Jaffa) iſt dorthin verlegt worden.
Bis 1902 ruhte dann der weitere Ausbau des Anſiedelungs

weſens, teils wegen des paſſiven Widerſtandes der türkiſchen Be
hörden, teils wegen Mangels an Mitteln und finanzieller Schwie
rigkeiten, teils auch wegen innerer Zerwürfniſſe und Spaltungen.
In der Zeit des Stillſtandes hat ſich aber die Finanzorganiſation
gekräftigt, ſo daß die Geſellſchaft über ein anſehnliches Bar
vermögen verfügt. Dazu hat ſich im Jahre 1900 in Stuttgart
aus Anlaß der Paläſtinareiſe unſeres Kaiſers unter dem Vorſitz
des Fürſten Karl von Urach die „Geſellſchaft zur Förderung der
deutſchen Anſiedelungen in Paläſtina“ gebildet, die für Ankauf
von Land oder ſonſtige wirtſchaftliche Unternehmungen Darlehen
gewährt.
So konnte 1902 in der Saronebene bei Jahudie, etwa eine

Stunde von Lydda bei Jaffa entfernt, die nach unſerem Kaiſer
und dem Könige von Württemberg benannte neue Kolonie
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Wilhelma gegründet werden. In großzügiger Anlage wurden
500 Hektar zu Ackerland, 135 zu Wein-, 10 zu Mandel-, 15 zu
Orangegärten, 18 zu Olivenanlagen verwandt, ſpäter noch wei
tere Orangegärten angelegt. Anfangs hatte man mit Mißernten
Und Viehſeuchen ſchwer zu kämpfen. Später wurde aber die Ge
ſamtlage eine recht gute. Die Milchproduktion, mit der Jaffa
Und Jeruſalem verſorgt wurden, brachte jährlich etwa 40 000
Franken. Die in der Kolonie gegründete Ackerbauſchule iſ

t

neben einer jüdiſchen die einzige in Paläſtina und wirkte bahn
brechend. Wilhelma zählt etwa 250 Bewohner.
1906 wurden an der Straße von Haifa nach Nazareth am

Rande der Jeruſalemebene die ſchon genannten Kolonien
Bet-Lam und Waldheim gegründet, die eine große Fläche (1400
Hektar) bis dahin brach liegenden Landes der Kulturarbeit er
ſchließen.

Die deutſchen Anſiedler haben unter den größten Schwierig
keiten, Anfechtungen und Opfern nicht nur ihre religiöſe, ſon
dern auch ihre nationale Ueberzeugung treu bewahrt und dem
deutſchen Namen in jeder Beziehung Ehre gemacht. Auch die
Türken wußten, was ſi

e an ihnen hatten. Abgeſehen von der
Steigerung der Ertragsfähigkeit des Landes und der Steuerkraft
(Sarona brachte etwa 4

0

000 Franken) iſt vor allem das Vorbild
rationeller Arbeitsweiſe und die wirtſchaftliche und kulturelle
Erziehung der arabiſchen und jüdiſchen Bevölkerung hervor
zuheben.
Der Wert der deutſchen Kolonien wurde 1885 auf fünf,

1912 aber auf zwanzig Millionen Franken geſchätzt.
Im Weltkriege haben die Paläſtina.deutſchen Freud und

Leid mit Deutſchland und dem türkiſchen Verbündeten geteilt. *)

Am 3
. Auguſt 1914 rief der kaiſerliche Generalkonſul Dr.

Schmidt in Jeruſalem alle dienſtpflichtigen Männer bis zum
Landſturm auf. Rund 200 Deutſche und Oeſterreicher fanden
ſich darauf zur gemeinſamen beſchwerlichen Landreiſe Jeruſalem
Konſtantinopel, die ſtreckenweiſe (Jaffa-Haifa, Aleppo-Alexan
drette und über die Gebirgspäſſe des Amanus und Taurus)
nicht einmal mit der Bahn, ſondern mit Fuhrwerk oder gar zu

Fuß zurückzulegen war, zuſammen. Am 21. Auguſt 1914 kamen ſie

in Konſtantinopel an. Von Sarona zogen 20 Koloniſten ins Feld,
von denen bis 1918 4 gefallen ſind. Von den rund 650 Reichs
angehörigen in Haifa, Bet-Lam und Umm e

l Amed taten 1918

7
8 Heeresdienſt. Acht von den bei Kriegsausbruch zur Fahne

geeilten Landſturmleuten und Freiwilligen ſind gefallen, 1
9

haben ſich das Eiſerne Kreuz erworben. Die Beurlaubten oder
Zurückgeſtellten bildeten ein freiwilliges Schützenkorps.
Die Daheimgebliebenen, Frauen und Mädchen, Kinder und

Greiſe, betätigten ſich ähnlich wie die deutſche Heimat, ſammelten
für das Rote Kreuz und den Roten Halbmond, ſtrickten Woll

*) Vgl. O. Eberhard, Paläſtina im Weltkriege, Berlin 1919.
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ſachen und nähten Leibwäſche, ſtatteten die deutſchen Soldaten
heime in Paläſtina aus, beſchafften Verbandszeug für die Kamel
lazarette am See Genezareth, warben für die Kriegsanleihe uſw.
In Haifa kochten die weiblichen Mitglieder der Kolonie

im Februar und März 1918 12 000 Kilogramm Orangen
marmelade für die Intendantur der Heeresgruppe und 4000
Flaſchen Zitronenſaft für deutſche Truppen ein. Für die achte
Kriegsanleihe wurden dort 605 000 Mark gezeichnet. An den
durchziehenden deutſchen Truppen wurde weitgehende Gaſtfreund
ſchaft geübt. Manche Bauernhäuſer hatten ſtändig 5–10 Sol
daten als Gäſte.
Die Schutzgenoſſen des Deutſchen Reiches und ſogar die

Deutſchamerikaner (46 Köpfe) in Haifa ſuchten ſämtlich ihre
Einbürgerung in Deutſchland nach. Auch hier fand ſich zuſammen,
was innerlich zuſammengehört,
Es iſt ein Jammer, daß ſo viel vaterländiſche Treue und

Opferwilligkeit auch an dieſem Außenpoſten des Deutſchtums den
Zuſammenbruch unſerer Mächtegruppe hat über ſich ergehen

laſſen müſſen.
Schon wurde in der Preſſe verbreitet, die deutſchen Koloniſten

hätten ihren Beſitz an die benachbarten Juden verkauft und mit
den deutſchen und türkiſchen Soldaten und Beamten das Land
verlaſſen. Ganz ſo ſchlimm iſ

t

e
s

aber wohl nicht. Wohl haben
die Templer zum großen Teil Paläſtina im Stich laſſen müſſen,
weil ſie interniert wurden. Aber die Zurückgebliebenen befinden
ſich, wie mir das deutſche Auslandinſtitut in Stuttgart mitteilt,
nicht ſchlecht, und e

s iſ
t

einzelnen von den Engländern auch ſchon
die Rückkehr erlaubt worden. Von einer glatten Aufgabe des
Beſitzes kann nicht die Rede ſein. Wir wollen hoffen, daß dies
Stück Heimat mit der deutſchen Reinlichkeit und Ordnungsliebe

erhalten bleibt und weiter Segen ſtiftet.



haben es uns nicht geſtattet, dieſen Grundſatz feſtzuhalten.

Namentlich die tagtäglich eintretenden Preisſteigerungen aller

Druckmaterialien, des Papiers, die rieſig emporgeſchnellten hohen
Arbeitslöhne, die ganz bedeutende Erhöhung der Poſtgebühren,

die Verteuerung des Packmaterials machen es uns leider ganz

unmöglich, dieſe Sammlung noch zu dem bisherigen Bezugspreiſe

liefern zu können. Wir ſind daher genötigt, für die
Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren den Be
zugspreis von Band 39 an auf Mk. 6.–, mit Porto
für direkte Zuſendung Mk. 720, für die einzelnen
Hefte auf 75 Pfennig zu erhöhen. Unſere verehrl. Be
zieher werden ſich den berechtigten Tatſachen ſicher nicht verſchlie

ßen. Wir bitten Sie daher, dieſe in der gegenwärtigen Zeit für

die katholiſche Sache äußerſt wichtigen und bedeutſamen Frank

furter Zeitgem. Broſchüren für ſich zu beziehen, und
auch jede Gelegenheit wahr zu nehmen, Ihren
Freunden und Bekannten das Abonnement zu
empfehlen.

Der Verlag: Der Herausgeber:

Breer & Thiemann. Dr. Ernſt Breit.

Die nächſten Hefte des Jahrgangs 1919/20 werden ſein:

„Zum Schulkompromiß von 1919“
(Theodor Rüther),

„Alkoholismus, Tuberkuloſe und
Geſchlechtskrankheiten.“ Ein Bei
trag zum Kampfe gegen die drei ſchlimm

ſten Volksſeuchen.

(Dr. med. H. Moeſer).



Eine wahre Fundgrube für Uortragsstoffe
bieten die

Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren.
Geſamtverzeichnis ſeit ihrem Beſtehen ſteht auf Wunſch zur Verfügung.

Einzelpreis jeden Heftes nur Mk. 0,85 einſchließlich Zuſendungs
gebühr. Aeltere Hefte geben wir zu billigeren Preiſen ab.

Inhalt der drei letzten Jahrgänge:
36. Band (1917).

Heft 1: Das deutſche Erwachen. Von Anton Dürrwächter.
Heft 2: Die nationale Bedeutung der Antike und ihre Stellung im
künftigen deutſchen Bildungsideal. Von P. Rupert Hänni.

Heft 3–4: Polen und die polniſche Frage. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 5–6: Das vlämiſche Volk. Von Tony Kellen
Heft 7: Nationale Einheitsſchule. Von Albert Stohr.
Heft 8: Unſere Studenten und die großen Kriege. Von Dr. Kl. Löffler.
Heft 9–10: Prälat Anton de Waal und der Campo ſanto der Deut
ſchen in Rom. Von Dr. Joſ. Maſarette.

Heft 11–12: Chriſtliche und antike Kriegserziehung. Eine grundſätz
liche Darlegung. Von J. Gotthardt.

37. Band (1918).
Heft 1: Die neuen Sterne und die bibliſchen Weisſagungen vom Wel
tenende. Von M. Müller.

-

Heft 2: Griechenland und die Neugriechen. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 3: Jules Ferry und die franzöſiſche Schulgeſetzgebung. Von
P. H. J. Terhünte S. J.

Heft 4–6: Der Ordensgedanke und ſeine Entwickelung in der angli
kaniſchen Kirche. Von Urban Zurburg.

Heft 7–-8: Die Freimaurerei. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 9–10: Die Germanenſeele einſt und jetzt von Dr. phil.
P. Rupert Hänni O. S. B. in Sarnen (Schweiz).

Heft 11: Der Geburtenrückgang im deutſchen Volke, ſeine Entſtehung

und ſeine Bekämpfung von Dr. med. L. Lünnemann, San.-Rat
in Bad Driburg.

Heft 12: Das deutſche Volkslied unſerer Feldgrauen. Von Pfr. Reisner.
38. Band (1919).

Heft 1–2: Das Nationalitätsprinzip und die Nationalitätsprobleme
des Weltkrieges. Von Prof. Dr. Klemens Löffler.
Heft 3: Religion und Bühne. Von Theodor Hüpgens.

Heft 4–5: Rom ſeit 1870. Bauliche Umgeſtaltung und Verwüſtung
der ewigen Stadt. Pflege der in kirchlicher Obhut verbliebenen
Denkmäler und Kunſtſchätze. Von Dr. Joſ. Maſſarette.

-

Heft 6: Otto Willmann. Ein Lebensbild von Dir. Dr. Seidenberger.
Heft 7: Der Kampf auf der deutſchen Ackerflur 1914–1918. Von Dr.
Albert K. Franz.
Heft 8: Die Deutſchen in den Donauländern und ihren Nachbargebieten.
Ein Sendſchreiben an Deutſche und Nichtdeutſche von Profeſſor
Dr. Raimund Friedrich Kaindl (Czernowitz-Graz). -

Heft 9: Die Muſikpflege im neuen Deutſchland. Von Muſikdirektor
Edmund Joſeph Müller.
Heft 10–11: Der deutſche Friede. Aus der Geſchichte der Friedens
beſtrebungen. Von Tony Kellen.

Heft 12: Der Imperialismus. Von Profeſſor Dr. Kl. Löffler.
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An alle Bezieher und Freunde

der FrankfurterZeitgemäßen Broſchüren
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ treten im Oktober

1919 in den 39. Jahrgang ein. Während dieſer langen Zeit ſind
ſie dem katholiſchen Volke Wegweiſer durch alle brennenden und

intereſſanten Tagesfragen der Theologie und Philoſophie, der

Soziologie und Politik, der Literatur und Kunſtkritik geweſen.

Von tüchtigen Fachleuten in feſſelnder und gemeinverſtändlicher

Form geſchrieben, ſind die einzelnen Hefte wertvolle Beiträge

zu einer gründlichen und weitgehenden Allgemeinbildung.

Gerade unter dieſem Geſichtspunkte iſ
t

die Aufgabe unſerer

Broſchürenſammlung in dieſen Tagen beſonders wichtig. Es gilt,

dem Pulsſchlag der neuen Zeit zu lauſchen, das Wachſen und

Werden der neuen Verhältniſſe auf dem Geſamtgebiet der Kul
tur zu beobachten, e

s gilt die verſchiedenartigen ſozialen und
geiſtigen Strömungen in unſerem Volksleben klar zu ſehen und

richtig einzuſchätzen. Das iſ
t gerade für uns deutſche Katholiken

unumgänglich notwendig aus Gründen, die einem jeden von uns

bekannt ſind. Nur wer ſeine Zeit verſteht, wird Einfluß auf ſie
haben, und auf dieſen Einfluß im öffentlichen Leben können und

wollen wir nicht verzichten.

Darum wird e
s von jetzt ab das Beſtreben des Verlages

und des Herausgebers ſein, mehr noch als bisher wahrhaft zeit
gemäße, allgemein intereſſierende Themen in unſerer Sammlung

behandeln zu laſſen. Möge unſere Arbeit allenthalben im katho

liſchen Deutſchland offene Türen und offene Herzen finden.

„Durchhalten“ im Preiſe trotz der rieſigen Opfer der ver

teuerten Herſtellungskoſten war bisher unſere Parole für dieſe
Sammlung. Immer wieder haben wir verſucht, eine Preiserhö
hung abzuwenden. Aber die Verhältniſſe des letzten Halbjahres



Zum Schulkompromiß von 1919.
Von Theodor Rüther.

Am 14. Juli d. Js. meldeten die Zeitungen, daß zwiſchen dem
Zentrum und der Sozialdemokratie ein Schulkompromiß abge
ſchloſſen ſei. Kaum war das Kompromiß bekannt geworden, da
ſetzte auf demokratiſcher und unabhängiger Seite eine böſe und
unverzeihliche Hetze ein, die zur Folge hatte, daß auch manche
Sözialiſten in ihrer Stellungnahme ſchwankend wurden und ein
neues Kompromiß gcſchloſſen werden mußte. Die Beſtimmungen
dieſes letzteren ſind dann mit dem 31. Juli 1919 Geſetz geworden.
Sie ſind enthalten in Art. 142–150 der Verfaſſung. Kompro
miß bedeutet einen Vertrag, in dem der eine dem andern etwas
verſpricht, ihm Zugeſtändniſſe für die Zukunft macht. Das Schul
kompromiß von 1919 ſoll der Anfang eines Ausgleiches zwiſchen
den Forderungen des chriſtlichen Gewiſſens und des abſolutiſti
ſchen Staates auf die Schule ſein. Für die Würdigung des Kom
promriſſes iſ

t
e
s nützlich, die Stellung des abſolutiſtiſchen und des

chriſtlichen Staatsgedankens zur Schule zu entwickeln. So wird
die Bedeutung des Kompromiſſes hinreichend klar werden.

I. Der abſolutiſtiſche Staat und die Schule.
Das ganze Mittelalter hindurch haben Kirche und Staat

geſtrebt, ſich gegenſeitig in ihrer Einflußnahme auf die Völker
abzugrenzen. Seit Bonifaz VIII. Tagen (1294–1303) trat die
Macht der Kirche mehr und mehr zurück. Der Staat dehnte ſeine
Rechte immer weiter aus. Nach der ſogen. Reformation ſtand

in den meiſten proteſtantiſchen Ländern der Staatsgewalt über
haupt keine ſelbſtändige Kirche mehr gegenüber. Der Landesherr
wurde auch Kirchenhaupt. Die Staatsgewalt übernahm und
handhabte auch das Kirchenregiment. Gegenüber der katholiſchen
Kirche maßten ſich die Fürſten teilweiſe ſchon vor der Reformation
das Kirchenhoheitsrecht an. Ihm zufolge griffen ſi

e

vielfach in

katholiſche kirchliche Angelegenheiten, bei denen e
s

ſich nicht um
Glaubensſätze handelte, ein. Gleichzeitig dehnte der Staat ſeinen
Einfluß auf die Jugenderziehung immer mehr aus und eignete
ſich die Rechte auf die Schule an, die noch im 17. Jahrhundert
ein annexum ecclesiae hieß.
In Brandenburg wurden 1573 durch die landesherrliche

„Viſitations- und Konſiſtorialordnung“ die Schulen dem Konſi
ſtorium unterſtellt. „Die Verordnung ging von der Anſchauung
aus, daß die Kirche unter Mitwirkung des mit dem Staate
identiſchen abſoluten Landesherrn kraft ſeines Summepiſkopates
über die Evangeliſchen und ſeines Kirchenhoheitsrechtes über die
Katholiken die Schule zu leiten habe. Dieſe Anſchauung wurde
auch ſpäterhin nach Errichtung des Königreiches Preußen weiter
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beibehalten, jedoch in der Richtung allmählich immer mehr
umgeſtaltet, daß der Landesherr bezw. der Staat kraft ſeines
ſtaatlichen Hoheitsrechtes unter Mitwirkung der Kirche die
Schule zu leiten habe.“) Der Staat war auf dem Wege, jede
andere Autorität außer der ſeinen bei Seite zu ſchieben, ſich als
abſolut hinzuſtellen.
Im allgemeinen Landrechte 1793 beanſprucht der Staat die

Schule als ſeine Angelegenheit. „Schulen und Univerſitäten
ſind Veranſtaltungen des Staates.“ Die franzöſiſche Revolution
brachte keine weſentliche Aenderung des Staatsgedankens. Sie
ſprengte nur die unnatürliche abſolute Fürſten gewalt. In
Deutſchland iſ

t

der abſolutiſtiſche Staatsgedanke ſogar erſt nach
der Revolution, im 19. Jahrhundert, zur höchſten Entfaltung ge
führt worden. Als infolge der erkenntnistheoretiſchen Philo
ſopheme das Vertrauen auf jegliche Metaphyſik unterhöhlt war
und das Naturrecht von der Wiſſenſchaft mißachtet und über Gott
die Achſeln gezuckt wurden, da konnte in Hegels Philoſophie der
Staat auf den Thron Gottes geſetzt werden. In der Idee des
abſoluten Staates lag es, daß die Schule gänzlich dem Staate
dienſtbar gemacht wurde. Er mußte alleiniger, oberſter Erzieher,
die Schule ſein Inſtrument, ſein Organ, werden.
So ſehr Hegels Ideen im preußiſchen Staate gefördert wur

den, hat man doch auf Seite der Regierung nicht gewagt, der
Religion gegenüber mit der Staatsidee Ernſt zu machen und die
Kirche aus der Schule zu verdrängen. Man war überzeugt, die
Religion nötig zu haben zum Regieren, und beließ deshalb auch
der Kirche Einfluß in der Schule. Eine allerhöchſte Kabinetts
ordre vom 14. Mai 1825 beſtimmte: „Der regelmäßige Beſuch
der Lehrſtunden in der Schule muß ſo lange fortgeſetzt werden,
bis das Kind nach dem Befund ſeines Seelſorgers die einem
jeden vernünftigen Menſchen ſeines Standes notwendigen Kennt
niſſe erworben hat. Nur unter Genehmigung der Obrigkeit und
des geiſtlichen Schulvorſtehers kann ein Kind länger
von der Schule zurückgehalten, oder der Schulunterricht desſelben
wegen vorkommender Hinderniſſe auf einige Zeit ausgeſetzt wer
den.“ *) Bei Beratung der von freiheitlichem Geiſte getragenen
Verfaſſungsurkunde vom Jahre 1850 erkannte der Kultusminiſter
von Ladenberg das Recht der Kirche, in der Schule mitzuwirken,
durchaus an. Er geſtand zu, daß in Konſequenz der Verfaſſungs
beſtimmungen der Kirche vom Staate beſondere Aufſichtsrechte

in Bezug auf den Religionsunterricht zugeſtanden werden müſſen,
„ſowie dabei auch die religiöſe Erziehung ins Auge zu faſſen iſt,
welche weitere Grenzen hat als der unmittelbare Religions
unterricht.“ *)

!) Tourneau, W., Das allmähliche Schwinden des Einfluſſes der
Kirche auf die Schule in Preußen. 1
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„. Man könnte vermuten, daß durch das Vordringen des poli
tiſchen Liberalismus im 19. Jahrhundert der Verſtaatlichung der
Schule Einhalt geboten wäre. Der Liberalismus verkündete ja
die Menſchenrechte. In Deutſchland machte er ſich zum Wort
führer der nationalen Einheitsbeſtrebungen in kleindeutſcher
Form. Als dieſe Form der Einheitsbeſtrebungen zum Siege ge
langte, kam auch der Liberalismus zu ausſchlaggebender Stellung
in der Politik und im ganzen öffentlichen Leben. Einen bedeu
tenden Anteil an dem Werke der nationalen Einigung und
Machtentfaltung ſchrieb man der Schule zu. Man ſprach vom
Schulmeiſter als vom Sieger von Königgrätz. Dieſen Schul
meiſter wollte man nun auch durchaus im Dienſte des nationalen
Staates behalten und ausnutzen. Des nationalen Machtſtaates
wegen iſ

t

der Liberalismus trotz ſeines Namens nicht für die
Freiheit der Schule eingetreten. Gebannt vom Staatsgedanken,
allerdings auch geſtachelt vom Argwohn gegen Rom, hat dann im
Kulturkampf der Liberalismus ſo ſehr gegen die Freiheit ſich ver
ſündigt, daß er auch die katholiſche Kirche zum Inſtrumente des
Staates machen wollte. Jedenfalls wollte man e

s nicht mehr
dulden, daß eine ſtarke Kirche die Schule irgendwie den Intereſſen
und Beſtrebungen des nationalen Machtſtaates entziehe.

Am 11. März 1872 wurde durch Geſetz erklärt, daß die Kirche

in der Schule nichts mehr zu ſagen habe. Alle öffentlichen
und Privatunterrichts- und Erziehungsanſtalten werden der Auf
ſicht des Staates unterſtellt. Soweit kirchliche Perſonen noch in

der Schulaufſicht tätig ſind, ſind ſie das nur im Auftrage des
Staates. Im Oktober 1874 erklärte ein Erkenntnis des Straf
ſenats des Obertribunals, daß auch der Religionsunterricht in
der Schule unter der Herrſchaft des Staates ſtehe und in ſtaat
lichem Auftrage erteilt werde. *) Der Falk'ſche Erlaß betr. den
katholiſchen Religionsunterricht vom Jahre 1876, in dem zwiſchen
ſchulplanmäßigem und kirchlichem Religionsunterricht unter
ſchieden wird, baut auf dieſem Entſcheide auf. Hiermit war im
Intereſſe des Machtſtaates gegen die Rechte der Kirche und die
Freiheit des Gewiſſens grauſam verſtoßen worden. Die Kirche
war aus der Schule, in der ſie nach dem Willen gläubiger Eltern
mitwirkte, hinausgeſtoßen. Ihr eigenſtes Tätigkeitsgebiet, den
Religionsunterricht, nahm in der Schule der Staat für ſich in

Anſpruch. Es iſt wohl zu beachten, daß Bismarck dieſe Errichtung
der vollen Herrſchaft des Staates über die Schule zu den wert
vollen Siegespreiſen des Kulturkampfes rechnete.“)
Der Kulturkampf iſt nicht ganz nach den Erwartungen der

Anhänger des abſoluten Machtſtaates ausgelaufen. Man mußte
die Erfahrung machen, daß das Bedürfnis nach religiöſer Frei

*) Mauel, J. P., Das Verhältnis der Volksſchule zu Kirche und
Staat. S. 7.

*) Bismarck, Gedanken und Erinnerungen, II., S
.

160, bei Heß.
Der Kampf um die Schule in Preußen. S

.

13.
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heit noch zu ſtark war, als daß es durch geſetzgeberiſche Gewalt
politik vernichtet werden konnte. So ſuchte man mit der Kirche
einen Frieden zu ſchließen, ließ aber nicht ab von dem Beſtreben,

die Schule ganz zum Inſtrumente des Staates zu machen.
Obwohl man in der Folgezeit Geiſtliche ſowohl in der Kreis

chulaufſicht als auch beſonders in der Ortsſchulaufſicht tätig ſein
ließ, trat doch immer deutlicher das Beſtreben hervor, auch den
indirekten Einfluß der Kirche auszuſchalten. In der Kreisſchul
inſpektion wurden die katholiſchen Geiſtlichen bald ſehr ſelten.
Die Ortsſchulaufſicht beſchränkte man durch das Rektorenſyſtem.
Auch in der Lehrerausbildung wurde der Einfluß der kirchlichen
Organe zurückgedrängt (vgl. die Neuordnung der 2. Lehrer
prüfung vom 13. Juli 1912). Daß wir bis in die Revolutions
monate hinein Reſte der Mitwirkung der Kirche in der Schule
behalten haben, z. B. in der herkömmlichen Form der Ortsſchul
aufſicht, hat nicht in der Duldſamkeit des Liberalismus ſeinen
Grund. Da mit dem Jahre 1879 die politiſche Machtſtellung des
Liberalismus im Reiche ſank, konnten auch ſeine ſchulpolitiſchen
Pläne nicht auf kurzem Wege zur Vollendung kommen. Der
geheime, auf Umwegen wirkende Einfluß des Liberalismus blieb
ſtark genug, um gegen den Willen der Regierung und einer rechts
gerichteten Mehrheit im Jahre 1892 den Volksſchulgeſetzentwurf
des Grafen Zedlitz, in dem die Rechte der Konfeſſionen berück
ſichtigt wurden, zu Fall zu bringen.
Prinz Wilhelm von Preußen hatte einſt, nachdem er den

badiſchen Aufſtand niedergeworfen hatte, vor einer Deputation
des Abgeordnetenhauſes geſagt: „Als letzten und tiefſten Grund
der vollen ſtaatlichen und ſozialen Auflöſung in Baden habe ich
nichts anderes erkannt als die Entfremdung der Schule von der
Kirche, als die Entchriſtlichung der Schule.“ Wie iſ

t

e
s nur zu

erklären, daß trotz einer ſolchen Erkenntnis die Regierung nicht
die Kraft fand, dem Rad? der Entwicklung in die Speichen zu
greifen? Wundern muß man ſich auch, daß weiteſte Kreiſe gläu
biger Katholiken die Unnatur der beſtehenden Verhältniſſe und
die drohende Gefahr nicht ſcharf genug erkannt haben") und daß
gläubige Proteſtanten ſogar lange Zeit a

n der Entkirchlichung

und Verſtaatlichung der Schule mitgewirkt haben.
Daß bei einer völligen Entkirchlichung und Verſtaatlichung

der öffentlichen Schule für die freie (Privat-) Schule

in Preußen kein Raum mehr ſein würde, war vorauszuſehen.
Nur eine ſtaatliche Schule, in der alle Kinder erzogen wurden,
konnte dem abſoluten Machtſtaate die erwarteten Dienſte leiſten.
So wie man die Entkirchlichung durch die Maßnahmen der Be

9
) Der große Ketteler hatte ſchon 1862 auf die Gefahr hingewieſen,

indem e
r

ſchrieb: „Die Schule ſoll ſelbſtändig organiſiert werden und
lediglich eine Staatsanſtalt ſein, die Kirche aber von Staat und Schule
getrennt werden.“ Freiheit, Autorität und Kirche. S

.

202, bei Heß,

a
. a
. O. S. 5.
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hörden Schritt für Schritt durchſetzte, ſo feſſelte man die freie
Schule, indem man ihre Gründung von der Bedürfnisfrage und
dem Ermeſſen der Behörden abhängig machte. Das geſchah, ob
gleich die Verfaſſungsurkunde ) in Art. 22 ſagte: „Unterricht zu
erteilen und Unterrichtsanſtalten zu gründen und zu leiten, ſteht
jedem frei, wenn er ſeine ſittliche, wiſſenſchaftliche und techniſche
Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewieſen hat.“
In den letzten Jahrzehnten hat gleichzeitig mit der Entwick

lung der Großſtädte das Denken der deutſchen Volksmaſſen ſich
mehr und mehr von der Autorität losgelöſt. Weite Schichten des
Volkes wurden jedem Bekenntnisglauben entfremdet. Der natur
hafte Radikalismus der Arbeiter ließ mit dem Bekenntnisglauben
zumeiſt auch den Gottesglauben fallen. In der Politik ſtieg der
Einfluß des Freiſinns und dann der Sozialdemokratie. Der
Freiſinn hegte wenig Achtung vor dem Erziehungswerte der kon
feſſionellen Religion. Er verlangte die Simultanſchule. Die
Sozialdemokratie ſah in der religiöſen Erziehung nicht etwas
Wertloſes, ſondern etwas Irreführendes und Schädliches und
verlangte völlige Ausweiſung der Religion aus der Schule.
Das Volksſchulunterhaltungsgeſetz vom Jahre 1906 erklärte

zwar, daß die konfeſſionelle Schule als die Regel zu gelten habe.
§ 36 brachte aber der Simultanſchule die geſetzliche Anerkennung,

die ſi
e bislang nicht gehabt hatte, und die Möglichkeit der Fort

entwicklung, brachte ihr ſogar gewiſſe Vorteile gegenüber der
Konfeſſionsſchule, weil in den Landesteilen, in denen die
Simultanſchule bis dahin geſetzlich beſtand, Konfeſſionsſchulen
nicht eingerichtet werden ſollten (Naſſau), während in jenen
Landesteilen, in denen die Konfeſſionsſchule bisher geſetzlich war

(z
.

B
. Hannover), auch die Simultanſchule eingeführt werden

konnte.

Wenn man die Entwicklung, die das Schulweſen in Preußen
bis 1906 nahm, betrachtet, verſteht man, wie weitblickende Männer
trotz des Schulunterhaltungsgeſetzes die Gefahr der rein welt
lichen Schule nahegerückt ſahen und für die Verteidigung der
chriſtlichen Schule das gläubige Volk auf die Mauer riefen. Die
Situation war ſo

,

daß die Schule feſt in der Hand des Staates
ſich befand. Die Kirche hatte keine Rechte mehr in derſelben;

in dem Einfluß, der ihr noch gegönnt war, wurde ſi
e immer mehr

beſchränkt. Die Simultanſchule war im Vordringen. Die For
derung nach der religionsloſen Schule wurde laut erhoben von
der Sozialdemokratie (§ 7 des Erfurter Programms), wurde
vertreten, wenn auch noch mit einiger Scheu, von rührigen Krei
ſen des Deutſchen Lehrervereins. Es ſe

i

erinnert a
n

die Vor
gänge auf der Münchener Tagung des Vereins im Jahre 1906.
Wenn der vielberedete Block Baſſermann bis Bebel Wirklichkeit
wurde und die Reichspolitik auf die Landespolitik abſtrahlte,

7
) Die Beſtimmungen der Verfaſſungsurkunde von 1850 über die

Schule ſind allerdings niemals rechtskräftig geworden.
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg, 3. Heft. 4
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dann mußte man für die Gewiſſensfreiheit das Schlimmſte be
fürchten, denn weder vom Liberalismus noch vom Sozialismus
war zu erwarten, daß ſie bei einer Verweltlichung der öffentlichen
Schule der freien Schule größere Bewegungsfreiheit gönnen und
damit auf die Ausnützung der Schule für ihren Staatsgedanken
teilweiſe verzichten würden. Der Liberalismus wollte die Schule
im Dienſte des Staates ſehen der nationalen Erziehung wegen;*)
die Sozialdemokratie wollte ſi

e zur Pflanzſtätte ihres Geiſtes
machen. Den obligatoriſchen Beſuch der öffentlichen Volksſchule,
alſo den Ausſchluß jeder Unterrichtsfreiheit auf dieſem Gebiete,

hatte die Sozialdemokratie ſchon lange als Forderung aufgeſtellt
(Erfurter Programm, § 7).
Entkirchlichung, Entchriſtlichung, ſtaatliche Monopoliſierung,

das waren die drei Gefahren, die unſerer Schule ſchon ſeit lan
gem vom abſoluten Staate her drohten. In dem ſozialiſtiſchen
Antrage, der im März 1916 im Abgeordnetenhauſe verhandelt
wurde, treten dieſe Gefahren deutlich zu Tage. Der Antrag for
derte, daß das Schulweſen auf der Grundlage der Einheitlichkeit,
der Unentgeltlichkeit und der Weltlichkeit geregelt werde.
Es darf nicht verſchwiegen werden, daß das katholiſche Volk

die drohenden Gefahren trotz der Bemühungen einzelner Männer
nicht genügend würdigte. Man würde ſonſt wohl kraftvoller für
die freie Schule eingetreten ſein. Offenbar beruhigte man ſich
damit, daß die konfeſſionelle Erziehung noch gewährt wurde und
infolgedeſſen bekämpfte man nicht genug die verhängnisvolle
Uebertreibung der ſtaatlichen Rechte auf die Schule. Die Ge
fahr, in der die chriſtliche Jugenderziehung ſtand, wurde nicht
kleiner dadurch, daß ſie nicht genügend erkannt wurde.

II. Das chriſtliche Gewiſſen und die Schule.
Nunmehr ſoll dargeſtellt werden, welche Gewalten nach

chriſtlicher Auffaſſung an der Schule beteiligt ſind.")
Es iſt für den Chriſten, der a

n das Naturrecht glaubt, eine
Selbſtverſtändlichkeit, daß das Kind in allererſter Linie den

*) Schon der ſtaatlichen katholiſch-konfeſſionellen Schule hatte

man e
s

zum Vorwurfe gemacht, daß ſi
e

nicht ausreichend für jenen

vaterländiſchen Geiſt arbeite, den man in der Schule genährt ſehen wollte.

E
.

Thcändorf ſchrieb in Reins Enzyklop. Handbuch der Pädagogik V

(1906) 61: „Auch mit dem deutſchnationalen Bewußtſein, wie e
s

ſich

unter dem Einfluſſe der Reformation und der großen Dichter und Denker
gebildet hat, wird die katholiſche Kirche und daher auch die katholiſch
konfeſſionelle Schule ſich niemals befreunden können. Infolgedeſſen wird
ſich auch der katholiſche Erzieher die Einführung der Jugend in das
nationale Denken und Fühlen und die Erziehung für den . . . nationalen
Staat nur ſehr wenig angelegen ſein laſſen.“ Siehe Roloff Lex. der
Pädagogik. Bd. IV, Sp. 1048, s. v. Simultanſchule.

*) Die folgenden Ausführungen lehnen ſich a
n

a
n

einen Artikel,

den der Verfaſſer am 26. Auguſt d. Js. in der „Germania“ über die
Rechte auf die Schule veröſfentlichte.
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Eltern übergeben iſt. So wie die Eltern die ganze Leiblichkeit
des Kindes begründen und ſeine Seele durch die Vererbung
beeinfluſſen, müſſen ſi

e

auch für das Fortkommen des Kindes
Sorge tragen. Die unvernünftige Natur, der Baum, der ſeine
Ableger nährt, das Tier, das für ſein Junges ſorgt, ſind hier dem
Menſchen nicht Muſter, ſondern nur Zeugen der allgemeinen
Pflicht.

Wie nun unter der Anleitung der Natur die Eltern ihr
Beſtes geben zur körperlichen Geſtaltung und Entwicklung des
Kindes, ſo müſſen ſi

e
auch zur Erziehung des Geiſtes geben, was

ſi
e ſelbſt als das Beſte für das Kind anſehen, d. h. ſie müſſen das

Kind erziehen nach ihren heiligſten Ueberzeugungen. In dem
gleichen Umfange, wie die Eltern die geſchöpfliche Urſache ſind für
das Werden des Kindes, haben ſie auch die Sorge für ſeine Aus
bildung. Sie ſind verpflichtet zu der ganzen Ausbildung des
Kindes bis zu der Lebensſtufe, auf welcher e

s als Glied der
menſchlichen Geſellſchaft ſelbſtändig leben und für ſich ſorgen kann.
Jede Pflicht, die in irgend einer Beziehung ein Gut für den Ver
pflichteten in ſich birgt, wird in dieſer Beziehung zum Rechte.
Die Natur hat den Eltern ihre Pflicht, für die Kinder zu ſorgen,
lieb gemacht. So erſcheint die Pflicht der Eltern als ihr liebes
Recht, als Elterngewalt, eine Gewalt, die ihnen aber nur gegeben * .

iſ
t

zum Beſten des Kindes. Weil die Eltern für das Werden des
Kindes die volle natürliche Unmittelbare geſchöpfliche Urſache

-g

ſind, haben ſie auch das unmittelbare natürliche Recht der Erzie
hung mit keinem zu teilen. Das entſpricht zugleich dem Intereſſe
einer geſunden Erziehung, die notwendig einheitlich ſein muß.

Die politiſche Gemeinſchaft, der Staat, hat ſeinem Begriffe
nach die Aufgabe, den Einzelnen und die Grundgemeinſchaft des
Lebens, die Familie, zu ſchützen und in ihrem Streben nach dem
Menſchheitsziele zu fördern. Er hat deshalb die Rechte des Kin
des auf die Erziehung ſicherzuſtellen und die Tätigkeit der Eltern

zu unterſtützen. Insbeſondere muß e
r da, wo aus mangelndem

Wollen oder Können die Eltern ihrer Erziehungspflicht nicht ge
recht werden, aushelfend eingreifen. Im Begriffe dieſer aus
helfenden Erziehungspflicht aber liegt es, daß er ſtets das Kind
im Sinne der Eltern erziehen muß, wenn deren Erziehungsziel
bekannt und ſittlich einwandfrei iſt. Da der Staat eine natur

#
-,

F
-.
.

-

rechtliche Lebensgemeinſchaft iſt, hat er das Recht zu fordern, daß
das Kind auch zum Staatsbürger erzogen werde. Die ſtaatsbür
gerliche Erziehung gehört mit zu der Geſamterziehung, zu der
notwendigen Ertüchtigung des Menſchen für das Leben, für die #

die Eltern Sorge zu tragen haben. Der Staat ſeinerſeits hat das -

Recht, darüber zu wachen, daß die Erziehung, tatſächlich all das
...Ei

umfaſſe, was dem Staatsbürger notwendig iſt, und daß all das
ausgeſchloſſen ſei, was für ein menſchenwürdiges Zuſammenleben

in der ſtaatlichen Gemeinſchaft ſchädlich werden könnte. Weitere
Rechte auf die Schule eignen dem Staate nicht. ",

4* .
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Der Staat kann demgemäß wohl verlangen, daß die Eltern
ihren Kindern ein beſtimmtes, notwendiges Maß von Kenntniſ
ſen und Fertigkeiten vermitteln (Lernzwang). Die Forderung,
daß die Kinder dieſe Kenntniſſe und Fertigkeiten in einer Schule
gewinnen (Schulzwang), würde nur da ſittlich erlaubt ſein, wo
dieſe Dinge auf einem anderen Wege nicht vermittelt werden
könnten. Niemals darf der Staat die Schule zu ſeinem Mono
pole machen. Auf wahre Gewiſſensknechtung läuft es hinaus,
wenn die Eltern gezwungen werden, ihre Kinder in die mono
poliſierte Staatsſchule zu ſchicken (Staatsſchulzwang). Wo der
Schulzwang eingerichtet iſt, verlangt das chriſtliche Gewiſſen die
Möglichkeit, freie Schulen zu gründen. Niemals kann das Ge
wiſſen chriſtlicher Eltern zuſtimmen, daß die Schule eine mono
poliſierte Veranſtaltung und ein Inſtrument des Staates ſei.
Wir müſſen fordern das Recht auf die freie
Schule.
Es wurde ſchon geſagt, daß die Eltern die Pflicht haben, ihre

Kinder nach ihrer heiligſten Ueberzeugung zu erziehen. Chriſt
liche Eltern müſſen alſo ihre Kinder ſo ausbilden, daß ſi

e das,

was ſi
e

ſelbſt für das höchſte Menſchheitsziel halten, erſtreben:
Gott und das ewige Leben. Im Chriſtenleben muß alles dieſem
einen Streben untergeordnet ſein. „Suchet zuerſt das Reich Got
tes und ſeine Gerechtigkeit, alles andere wird euch zugegeben wer
den.“ Die chriſtliche Erziehung muß die Kinder dahin zu führen
ſuchen, daß ſi

e alles im Lichte der Ewigkeit zu ſchauen und alles
Streben auf das höchſte Ziel hinzurichten lernen. U nt er richt
und Erziehung muß zu dieſem Zwecke durchdrungen ſein von
der Religion. Die Religion iſt in der chriſtlichen Erziehung nicht
ein Unterrichtsfach neben anderen, ſondern das allen anderen Rich
tung und Leben gebende Fach. Einen religiöſen Menſchen zu
bilden, iſ

t

das Kunſtſtück chriſtlicher Erziehung. Solange chriſtliche
Eltern ein Gewiſſen haben, können ſi

e nicht darauf verzichten,

daß die Religion die bezeichnete Stelle einnehme in der Schule
ihrer Kinder. Wo man ſi

e zwingt, darauf zu verzichten, hindert
man ſie, ihrer Erziehungspflicht gerecht zu werden. Die chriſt
lichen Erziehungsberechtigten können mit der

v erwelt lichten Schule nie m als Frieden ſchlie -

ßen. Sie können ihr e K in der ruhigen Gewiſ
ſens nur in die Schulen ſchicken, in den e n chriſt -

l ich e r Geiſt herrſcht.
Das Chriſtentum iſ
t Gemeinſchaftsreligion Lehre und

Sakrament bedingen das. Die überzeugten Anhänger einer
chriſtlichen Gemeinſchaft müſſen alſo wünſchen, daß ihre Kinder

in dieſer Gemeinſchaft das Lebensziel erſtreben. Für die Katho
liken liegt die Sache noch klarer. Die katholiſche Kirche iſt ſich be
wußt, die alleinige übernatürliche Berufung zur religiös-ſittlichen
Erziehung der Menſchheit zu haben und demgemäß ſich aus gött
lichem Rechte zu betätigen. Der gläubige Katholik glaubt an die
ſen Beruf ſeiner Kirche. Wenn e

r ſein Kind in der Taufe der
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Kirche übergibt, ſpricht er den Willen aus, daß es in der Kirche
und unter ihrer Führung den Weg zu dem Lebensziele finde und
gehe. Auf Grund der Willenserklärung der Eltern, die an den
Auftrag, den Chriſtus ſeiner Kirche gab, glauben, betätigt alſo
die Kirche die Erziehung ihrer Kinder. Die gläubigen Chriſten
können nicht ablaſſen von der Forderung, daß die Erziehung ihrer
Kinder eine konfeſſionelle ſei. Die Katholiken müſſen
ſtets verlangen, daß die religiöſe U nt er weiſung
in der Hand der Kirche liegt und daß die Kirche
die Möglichkeit hat, darüber zu wachen, daß die
ganze A U sbildung katholiſcher K in der dem
Geiſte der Religion entſpreche und daß in den
Schulen, in denen katholiſche Kinder erzogen
werden, nichts gelehrt werde und vor komme,
was gegen den Glauben und die chriſtlichen Sit -
ten verſtößt. Von dieſen Forderungen kann die Kirche nicht
ablaſſen. Sie erhebt ſi

e

auch im neuen kirchlichen Rechtsbuche,
wo e

s can. 1381 § 1 heißt: „Die religiöſe Unterweiſung der Ju
gend unterſteht in allen Schulen der Leitung (auctoritas) und
Aufſicht (inspectio) der Kirche“ und wo in can. 469 den Pfarrern
und in can. 1382 den Biſchöfen die Pflicht eingeſchärft wird, über
die ſittlich-religiöſe Ausbildung der Jugend in den Schulen zu

wachen.
Die Möglichkeit, eigene Schulen zu gründen (Freiheit der

Schule), die Einordnung der Schule in die Erziehung für das
übernatürliche Lebensziel (Chriſtlichkeit der Schule), die Wah
rung der Rechte der Kirche auf die Schule, das ſind alſo die For
derungen, die für das chriſtliche Gewiſſen unerläßlich ſind. Gerade

in dieſen Dingen ſtand e
s aber, wie wir ſahen, auch vor dem

Kriege mehr als unſicher. Das alte Klaſſenwahlrecht konnte und
durfte nicht bleiben. Wenn nun eine linksliberale und ſoziali
ſtiſche Mehrheit ans Ruder kam, beſtand ſogleich, weil die Schule
feſt in der Hand des Staates war, die Gefahr, daß ſie ihren chriſt
lichen und konfeſſionellen Charakter verlor. Die Forderung nach
der freien Schule war allzuwenig lebendig und wäre deshalb
kaum durchzuſetzen geweſen. Wer weiß, welche Formen ein Kul
turkampf unter dieſen Verhältniſſen angenommen hätte?
In der Revolution kam nun die Linke zur Mehrheit. Trotz

der Erfahrungen des Krieges hielt die Sozialdemokratie feſt an
dem alten Staatsgedanken, nur daß bei ihr alles nicht dem Macht
gedanken, ſondern dem ſozialiſtiſchen Wohlfahrtsideal dienen
ſollte. Man benahm ſich deshalb auch ſogleich als Herr der
Schule. Am 9

. November war der Umſturz. Am 13. traten die
ſozialiſtiſchen Gewalthaber ſchon mit einem Kulturprogramm in

die Oeffentlichkeit, das „Schaffung der Einheitsſchule, Befreiung
der Schulen von jeglicher Kirchenbevormundung, Trennung von
Kirche und Staat“; m
.

a
. W. die völlig verſtaatlichte, entchriſtlichte
und entkirchlichte Schule ankündigte. Im ſelben Monat noch er
ſchien der Adolf Hoffmann zugeſchriebene, von Häniſch
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gezeichnete berüchtigte Erlaß. Dieſe Kundgebungen zeigten die
ganze Gefahr, die der Freiheit und dem Gewiſſen drohte. Auch
die Lauen wurden aufgeſchreckt. Noch waren die chriſtlichen El
tern der Meinung, daß die Kinder ihnen gehörten, und als nun
dic ungläubige ſtaatliche Zwangsſchule drohte, da wurde das Ver
ſtändnis für die freie Schule, für die Rechte der Eltern auf die
Schule lebendig. Wenn der Schulkampf, deſſen erſte Etappe im
Schulkompromiß ſeinen Abſchluß findet, in normalen Zeiten hätte
ausgefochten werden müſſen, wir müſſen fürchten, daß unſer Volk
auf den Kampf nicht ſo vorbereitet geweſen wäre. Der Gewarnte
faßt den Feind ſchärfer ins Auge. Es ſoll nun gezeigt werden,
wic im Schulkompromiß den drei gefährdeten Hauptforderungen,

die das chriſtliche Elterngewiſſen an die Schule ſtellt, entſprochen
oder widerſprochen wird.

III. Das Schulkompromiß und die drei Hauptforderungen
des chriſtlichen Gewiſſens.

Am 23. September 1919 ging die offiziöſe Nachricht durch die
Zeitungen, daß über eine Reihe von Fragen, die ſich an die Be
ſtimmungen der Verfaſſung über Bildung und Unterricht an
ſchließen und der Klärung bedürfen, demnächſt das zuſtändige
Reichsminiſterium des Innern mit den Kultusminiſtern der
Länder in Beratung treten werde. Die aufgeworfenen Fragen
betrafen insbeſondere den Religionsunterricht. Die Beſtimmun
gen der Verfaſſung weiſen in Artikel 146 ſelbſt hin auf ein dem
nächſtiges Reichsgeſetz, das ſelbſt wieder die Grundſätze bieten ſoll
für die Geſetzgebung der Länder. Es iſt deshalb ſelbſtverſtänd
lich, daß das Kompromiß uns keinen gänzlich klaren Blick tun
läßt in die deutſchen Schulverhältniſſe der Zukunft.
Wie ſteht zunächſt nach der neuen Verfaſſung der Staat zur

Schule?
Daß die Schule Sache des Staates ſei, wird in den Beſtim

mungen über Bildung und Schule nicht mehr ausgeſprochen. In
Art. 142 heißt es ſogar: „Die Kunſt, die Wiſſenſchaft und ihre
Lehre ſind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an
ihrer Pflege teil.“ Art. 143 beſtimmt im 1. Abſatz: „Für die
Bildung der Jugend iſ

t

durch öffentliche Anſtalten zu ſorgen.

Bei ihrer Einrichtung wirken Reich, Länder und Gemeinden zu
ſammen.“ Im 3

. Abſatze werden den Lehrern a
n öffentlichen

Schulen Rechte und Pflichten der Staatsbeamten zugeſprochen.

Sie werden aber nicht als Staatsbeamte bezeichnet, weil man
Bedenken dagegen hegte, daß die Lehrer aus dem freien Verbande
der Gemeinden herausgenommen würden. Innerhalb der Ge
meinden können nach Art. 146 die Erziehungsberechtigten durch
Antrag einen verklauſulierten Einfluß auf die Geſtaltung der
Volksſchule, o

b konfeſſionelle oder bekenntnisfreie, ausüben. Vor
der angedrohten völligen M 0 n 0 p o l i ſi e r ung der Schule
ſind wir alſo bewahrt geblieben. Aber von dem unfreien Ge



m
it

d
e
n

so

- danken, daß Erziehung und Schule Sache des Staates ſei, hat
ſich die Verfaſſung doch nicht recht loslöſen können. Dafür zeugen
ſowohl die Beſtimmungen über die Lehrerbildung in Art. 143 als
auch Art. 145, der die allgemeine Schulpflicht feſtſetzt und näher
beſtimmt und die Unentgeltlichkeit des Unterrichts und der Lehr
mittel in den Volksſchulen und Fortbildungsſchulen anordnet.
Insbeſondere zeugt dafür auch der Umſtand, daß man in Art. 146
die Geſtaltung der Volksſchule, ob ſimultan oder konfeſſionell oder
bekenntnisfrei, nicht unbedingt von dem erklärten Willen der Er
ziehungsberechtigten hat abhängig ſein laſſen. Aus der Idee der
Staatsſchule iſ

t

offenbar auch das Aufſichtsrecht des Staates über
das geſamte Schulweſen gefolgert (Art. 144). Die Anerken
nung der freien Schule, die man auf Grund des oben zitierten
Art. 142 erwarten ſollte, iſ

t
nicht ausgeſprochen. Private Schulen

als Erſatz für öffentliche Schulen bedürfen vielmehr der Geneh
migung des Staates. „Die Genehmigung iſ

t

zu erteilen, wenn
die Privatſchulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen ſowie in

der wiſſenſchaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den
öffentlichen Schulen zurückſtehen und eine Sonderung der Schüler
nach den Beſitzverhältniſſen der Eltern nicht gefördert wird. Die
Genehmigung iſ

t
zu verſagen, wenn die wirtſchaftliche und recht

liche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend geſichert iſt.“
„Private Volksſchulen ſind nur zuzulaſſen, wenn für eine

Minderheit von Erziehungsberechtigten,“ die einen entſprechen
den Antrag geſtellt haben, „eine öffentliche Volksſchule ihres Be
kenntniſſes oder ihrer Weltanſchauung in der Gemeinde nicht be
ſteht, oder die Unterrichtsverwaltung ein beſonderes pädagogiſches
Intereſſe anerkennt.“
„Private Vorſchulen ſind aufgehoben.“
Die Klauſeln, an die die Genehmigung der freien Schule ge

knüpft iſt, laſſen dem Ermeſſen der Behörde noch immer eine große
Macht, die leicht der Freiheit gefährlich werden kann. Vom
Standpunkte der Freiheit d. i. vom Standpunkte der chriſtlichen
Grundſätze aus iſ

t

dieſe Einengung der freien Schule und auch
das Verbot der verhaßten Vorſchule ſehr zu bedauern.
Von einer finanziellen Unterſtützung der freien Schule iſt

unter dieſen Verhältniſſen ſelbſtverſtändlich keine Rede.
Die zweite Gefahr betraf die volle V erweltlichung
der Schule. Es wird auch in Zukunft in öffentlichen Schulen
noch Religionsunterricht ſein. Aber bei den verſchiedenen Arten
von öffentlichen Schulen (ſimultane, konfeſſionelle, bekenntnis
freie) wird die Stellung der Religion eine verſchiedene ſein. Aus
Art. 146 ergibt ſich, daß alle Schulen Simultanſchulen ſein wer
den, wenn nicht der ausdrückliche Wille der Erziehungsberechtig
ten anderes durchſetzt. Da nach Art. 149 der Religionsunterricht
ordentliches Lehrfach iſ
t,

wird der Staat auch a
n

den Simultan
ſchulen für die Erteilung desſelben Sorge tragen. Dieſer Reli
gionsunterricht a

n

den Simultanſchulen muß nach demſelben
Art. 149 ein konfeſſioneller ſein; denn e

r ſoll erteilt werden in
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Uebereinſtimmung mit den Grundſätzen der betreffenden Reli
gionsgemeinſchaft. Obwohl der Religionsunterricht ordentliches
Lehrfach iſ

t,

iſ
t

die Teilnahme a
n

demſelben doch nicht obligato
riſch. Die Teilnahme an religiöſen Unterrichtsfächern und an
kirchlichen Feiern und Handlungen bleibt der Willenserklärung
desjenigen überlaſſen, der über die religiöſe Erziehung des Kin
des zu beſtimmen hat (Art. 149). Infolge dieſer Beſtimmung
wird an den Simultanſchulen der Religionsunterricht höchſt
leicht, ja ſogar wahrſcheinlich dem Schickſal der fakultativen Fächer
verfallen, zu denen er als ordentliches Lehrfach nicht gehört"). Er
wird mit Rückſicht auf die Schüler, die am Religionsunterrichte
nicht teilnehmen, auf die ſpäteren Stunden verlegt werden und
durchaus als Nebenfach gewertet werden. Je unbequemer die
Stunden liegen, umſo mehr Schüler werden dem Religionsunter
richte fern bleiben.
Schon meldet die „Germania“ vom 1

. Okt. 1919, daß in der
Berliner Stadtverordnetenverſammlung am 30. Sept. der Stadt
ſchulrat Dr. Fiſcher dem Stadtverordneten Hoffmann die Zuſage
machte, daß in den Berliner Schulen die Religionsſtunden an den
Schluß des Unterrichts verlegt werden ſollten.
In den Bekenntnisſchulen wird der Religionsunterricht im

Mittelpunkte des ganzen Unterrichts und der Erziehung, ſoweit
wie möglich iſt, ſtehen können. In dieſen Schulen werden nämlich
durchweg alle Kinder am Religionsunterrichte teilnehmen, da die
Eltern ja die Konfeſſionsſchule ausdrücklich gewählt haben. Nur

in ſolchen Orten, wo nur Bekenntnisſchulen ſich finden, wird mit
Befreiungen vom Religionsunterrichte zu rechnen ſein. Hier
wird aber die Zahl der teilnehmenden Kinder bei weitem über
Wtegen.

In dem Lehrplane der bekenntnisfreien Schule hat der Reli
gionsunterricht keinen Platz. Es muß als ein Zeichen von Wirk
lichkeitsſinn angeſehen werden, daß man mit einem bekenntnis
loſen Religionsunterrichte keinen Verſuch machen will, wenn e

s

auch anderſeits bedauerlich iſt, daß der Staat den religiöſen Ge
danken ſo ſehr geringſchätzt, daß er wohl Erdkunde und Geſchichte,
nicht aber religiöſe Belehrung für notwendig hält für alle
Staatsbürger !!).

10) In ſeiner Verordnung vom 1
. April 1919 ſagt der Kultus

miniſter Häniſch, der Religionsunterricht ſe
i

„wahlfrei“. Dieſer Ter
minus entſpricht durchaus nicht den Verfaſſungsbeſtimmungen. Bei
einem wahlfreien Fache meldet man ſich zur Teilnahme. Bei einem
ordentlichen Lehrfache wird von vornherein angenommen, daß der

Schüler teilnimmt. Er muß anmelden, daß er nicht teilnimmt. So iſt

der bisherige Sprachgebrauch.

) Man ſollte meinen, daß ſür die bekenntnisfreien Schulen über
haupt kein Bedürfnis wäre, d
a

die Eltern, die keine religiöſe Beein
fluſſung der Kinder wollen, ihre Kinder in die Simultanſchule ſchicken
und vom Religionsunterrichte fernhalten können. Der Terminus „be
kenntnisfreie Schulen“ in Art. 146 iſt unvermittelt und unklar, nachdem
Art. 143 des erſten Kompromiſſes abgeändert worden iſt.
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Der Religionsunterricht, der in den öffentlichen Schulen in
Auftrage des Staates gegeben werden ſoll, iſt leider nur eine
halbe Sache. Religion iſ

t

Erkenntnis und Bekenntnis Gottes,

Glauben und Handeln. Die religiöſe Erziehung muß Belehrung
und Gewöhnung umfaſſen, muß hinführen zum Glauben und zur
Tugend. Es läßt ſich aus dem Willen zur Freiheit nicht erklären,
wenn Art. 149 ſagt, daß die Teilnahme a

n

kirchlichen Feiern und
Handlungen der Willenserklärung desjenigen überlaſſen bleibt,
der über die religiöſe Erziehung des Kindes zu beſtimmen hat.
Man hätte meinen ſollen, es ſe

i

der Freiheit genug getan gewe
ſen, wenn der Wille der Erziehungsberechtigten die Kinder von
den religiöſen Unterrichtsfächern fernhalten konnte. Denen,

welchen die Schule nach dem Willen der Eltern religiöſe Beleh
rung vermitteln ſoll, ſollte füglich auch die religiöſe Gewöhnung
gegeben werden. Durch die angeführte Beſtimmung des Art. 149

iſ
t

der Religionsunterricht an den öffentlichen Schulen ſtark ent
wertet. Er berückſichtigt gar nicht den ganzen Menſchen; e

r

bleibt etwas Halbes, weil der Geſetzgeber einen falſchen Begriff
von der Menſchennatur hegte, den von Rouſſeau verkündeten und
von dem ungläubigen Sozialismus vertretenen, daß der Menſch
nur der Belehrung bedürfe, um gut zu ſein. Infolge dieſes ſchwe
ren Mangels am Religionsunterrichte der ſtaatlichen Schulen
muß das Bedürfnis für die freie Schule immer ſtärker werden.
Wichtige Fragen, die den Religionsunterricht betreffen, ſind

in der Verfaſſung nicht geregelt. Ueber ſi
e wird die Landesgeſetz

gebung nach den Grundſätzen eines Reichsgeſetzes ſprechen

müſſen.

1
. Wie groß wird die Zahl der Kinder ſein, für die an der

Simultanſchule ein eigner, konfeſſioneller Unterricht eingerichtet

werden muß?

2
. Wenn die für die Einrichtung des ſtaatlichen Religions

untercichts geforderte Kinderzahl nicht vorhanden iſt, müſſen
dann die Schulgemeinden, weil doch der Religionsunterricht
ordentliches Schulfach iſt, für den etwa von kirchlicher Seite ein:
gerichteten Religionsunterricht Schulräume zur Verfügung ſtel
len?

Vielleicht wird in dieſen und ähnlichen Fragen eine Verbe
ſerung gegenüber dem bisherigen Zuſtande noch erreicht. Im
ganzen iſ

t

in Zukunft die Stellung des Religionsunterrichtes in
t

der Schule viel ſchwieriger und ſein Einfluß viel geringer.

Unſer Volk hat für ſeinen Zukunftsweg den Herrgott und die
Religion bringend nötig, nötiger als je

.

Man muß e
s tief be

daucrn, daß diejenigen, welche den Schritten des Volkes die Wege

weiſen ſollten, dieſes nicht anerkannt haben. Die Freunde des
Volkes unter den Erziehern müſſen ihre religiöſe Einwirkung
nunmehr umſo überzeugter und überzeugungskräftiger zu geſtal
ten ſuchen.
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Für die eindrucksvolle Erteilung des Religionsunterrichtes
bietet vielleicht der Art. 149 eine ungewollte Verbeſſerung gegen
früher. Es heißt dort: „Die Erteilung religiöſen Unterrichts
und die Vornahme kirchlicher Verrichtungen bleibt der Willens
erklärung der Lehrer . . . überlaſſen.“ Durch dieſe Beſtimmung

wird hoffentlich erreicht werden, daß Lehrperſonen, die ſelbſt mit
der Religion zerfallen ſind, auch keinen religiöſen Unterricht mehr
geben. Ein ſolcher Unterricht hat ſicher meiſtens mehr verdorben
als genützt; er konnte kein religiöſes Feuer entfachen. Man hätte
allerdings erwarten ſollen, daß Lehrer, die ſelbſt nicht gläubig
waren, auch früher ſchon keinen konfeſſionellen Religionsunter
richt übernahmen. Ein ſolcher Ueberzeugungsmut iſt aber offen
bar vielfach nicht vorhanden geweſen. Das Verhalten der libera
len Lehrer zeugt dafür.

Wenn wir von der angeführten Beſtimmung dieſes eine Gute
erwarten, ſo kann ſi

e anderſeits auch wieder die Quelle großer
Unzuträglichkeiten werden. Denn nicht bloß aus Ueberzeugungs
gründen, ſondern aus jedem andern Grunde kann die Lehrperſon

die Erteilung des religiöſen Unterrichts ablehnen und ſo große
Schwierigkeiten bereiten. Den Geſchichtsunterricht wird der
Lehrer auch dann, wenn er ihm nicht paßt, erteilen müſſen. Der
Religionsunterricht iſ

t

eben doch nicht im vollen Sinne ein ordent
liches Lehrfach.

Die Verweltlichung der Schule, die eine alte Forderung des
Sozialismus iſt, hat alſo in der Verfaſſung wohl große Fort
ſchritte gemacht, aber doch nicht ganz durchgeführt werden können.
Wie ſteht es nun heute mit dem Einfluſſe der Kirche auf
die Schule?

Art. 146 beſtimmt, daß „für die Aufnahme eines Kindes in
eine beſtimmte Schule . . . ſeine Anlage und Neigung, nicht die
wirtſchaftliche und geſellſchaftliche Stellung oder das Religions
bekenntnis ſeiner Eltern maßgebend“ ſind. Während bislang die
konfeſſionelle Schule die Regel ſein ſollte, werden alſo in Zukunft
alle Schulen Simultanſchulen ſein, wenn nicht der Wille der Ex
ziehungsberechtigten etwas anderes durchſetzt. Art. 146 fährt
nämlich fort: „Innerhalb der Gemeinden ſind indes auf Antrag
von Erziehungsberechtigten Volksſchulen ihres Bekenntniſſes oder
ihrer Weltanſchauung einzurichten, ſoweit hierdurch ein geordne
ter Schulbetrieb, auch im Sinne des Abſatzes 1

,

[der von der
einheitlichen Grundlage und dem organiſchen Aufbau des Schul
weſens handelt, Anm. d. V.], nicht beeinträchtigt wird. Der Wille
der Erziehungsberechtigten iſ
t möglichſt zu berückſichtigen.“
Eigentlich wird der „geordnete Schulbetrieb“ im Sinne der kon
feſſionsloſen Einheitsſchule durch jede konfeſſionelle Schule b2
Cinträchtigt. Aber die Verfaſſung will offenbar der konfeſſionel
len Schule noch Atem und Platz gönnen. Es iſt deshalb die Klau
ſcl: „Soweit hierdurch u.ſw.“ nicht allzu ſehr zu preſſen, wiewohl
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dieſelbe ein Strick für die konfeſſionelle Schule werden kann.”)
In welcher Form die Erziehungsberechtigten ihren Willen zum
Ausdruck bringen müſſen, o

b

die Kinder aller derer, die für die
konfeſſionelle Schule zu ſtimmen unterlaſſen haben, in die Simul
tanſchule gehen müſſen, wenn eine ſolche vorhanden iſt, wie groß

die Kinderzahl ſein muß, damit in einer Gemeinde eine Konfeſ
ſionsſchule gefordert werden kann, a

ll

das wird von der Reichs
und Landesgeſetzgebung noch zu regeln ſein. -

Eine Teilnahme der Kirche am Aufſichtsrechte über die
Schule, wie ſie das katholiſche Gewiſſen für die ſittlich-religiöſe
Erziehung und Belehrung verlangt, wird nicht anerkannt. Art.
144 beſtimmt: „Das geſamte Schulweſen ſteht unter der Aufſicht
des Staates; er kann die Gemeinden daran beteiligen. Die Schul
aufſicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmänniſch vorgebildete
Beamte ausgeübt.“ Hiermit iſt die lokale Schulaufſicht in der bis
herigen Form, die in den Lehrerkreiſen ſehr mißliebig geworden
war, ausgeſchloſſen. -

-

Der Religionsunterricht wird in den öffentlichen Schulen als
ſtaatlicher gegeben. „Seine Erteilung wird im Rahmen der
Schulgeſetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in

Uebereinſtimmung mit den Grundſätzen der betreffenden Reli
gionsgeſellſchaft unbeſchadet des Aufſichtsrechts des Staates er
teilt.“ (Art. 149.) Wenn der katholiſche Religionsunterricht in

Uebereinſtimmung mit den Grundſätzen der Kirche erteilt wird,
dann kann er nur als kirchlicher, aber nicht als ſtaatlicher gegeben
werden, dann muß er unter Leitung und Aufſicht der einzigen
bevollmächtigten religiöſen Autorität, der Kirche, ſtehen. Im
Verfaſſungsausſchuſſe hatte das Zentrum beantragt zu erklären:
„Der Religionsunterricht iſ

t

ordentliches Lehrfach in den Schulen.
Die Leitung des Religionsunterrichtes iſ

t

Sache der Religions
geſellſchaften.“ Da an dem letzten Satze die Linke ſtarken Anſtoß
nahm mit Rückſicht auf den liberal-proteſtantiſchen Glaubens
und Kirchenbegriff, wurde er abgelehnt. Um dem Zentrum ent
gegenzukommen, wurde von demokratiſcher Seite vorgeſchlagen,

daß der Religionsunterricht „in Uebereinſtimmung mit den Leh
ren und Satzungen der betreffenden Religionsgemeinſchaft“ er
teilt werden ſolle.”) Der fragliche Satz des Art. 149 der Verfaſ
ſung kann alſo ſeiner Entſtehung nach nur beſagen, daß der prote
ſtantiſche Religionsunterricht in Uebereinſtimmung mit dem pro
teſtantiſchen Kirchenrecht, der katholiſche aber in Uebereinſtim

12) Es gibt zu ernſten Befürchtungen Anlaß, daß der für unſere
Freiheitsforderungen anſcheinend verſtändnisloſe Kultusminiſter Häniſch
am 11. Oktober bei einer Beſprechung des Kultusetats erklärte, e
s

müſſe

bei der Ausarbeitung des Reichsſchulgeſetzes mit aller Kraft dahin ge
wirkt werden, daß den ſchultechniſchen Bedenken in vollem Umfange
Rechnung getragen werde. „Germania“ Nr. 471, 14. Oktober 1919.

*) Vgl. „Germania“ Nr. 155 vom 4
. April 1919, und Nr. 179
vom 20. April 1919.
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mung mit den Grundſätzen des katholiſchen Kirchenrechts, d. h. im
Auftrage und unter Leitung der Kirche erteilt werden ſoll. Sein
Aufſichtsrecht behält der Staat ſich vor. Die Abgrenzung der
Rechte der einzelnen Faktoren wird nicht klar. Der Staat hält
offenbar daran feſt, daß der Religionsunterricht ein ſtaatlicher
iſt; zugleich gibt er mittelbar zu, daß der katholiſche Religions
unterricht als kirchlicher erteilt wird. Es wird die Regelung die
ſer Angelegenheit wahrſcheinlich noch manche Kämpfe bringen.
Möge das Recht der Kirche alsdann grundſatzfeſte und entſchie
dene Vertreter haben.

Für den religiöſen Geiſt und auch für die Erhaltung des not
wendigen kirchlichen Einfluſſes auf die Schule iſt die Ausbildung
der Lehrer von großer Wichtigkeit. Sind die Lehrer wahrhaft
cingedrungen in den Geiſt des katholiſchen Chriſtentums, dann
werden ſi

e

die Schule nicht trennen wollen von der Autorität, der
Chriſtus die Verkündigung ſeiner Lehre und die Erziehung der
Seinen anvertraut hat. Der Art. 143 beſtimmt im zweiten Ab
atze: Die Lehrerbildung iſ

t

nach den Grundſätzen, die für die
höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu
regeln.“ Bei dem demnächſtigen Reichsſchulgeſetz wird der gläu
bige Teil des deutſchen Volkes alle Kraft daran ſetzen müſſen, daß
der Religion in der Lehrerbildung der genügende Einfluß und
der Kirche die nötige Sicherheit gegeben wird.

Wenn wir die Stellung der Kirche zur Schule, wie die Ver
faſſung ſi

e feſtlegt, mit den bisherigen Zuſtänden vergleichen,
dann müſſen wir eine Verſchlechterung feſtſtellen. Die konfeſſio
nelle Volksſchule iſ

t

nicht mehr die Regel, ſondern die verfaſſungs
mäßig vorgeſehene Ausnahme. Das Aufſichtsrecht beanſprucht
der Staat für ſich, wie er es im Kulturkampfe im Schulaufſichts
geſetze von 1871 tat. Jene Form der Mitaufſicht der Kirche, die
bisher vom Staate noch geduldet, allerdings immer mehr einge
ſchränkt wurde, die geiſtliche Ortsſchulaufſicht, wird, ohne daß ein
Erſatz ſichtbar wäre, ausgeſchloſſen. Die Beſtimmungen über den
Religionsunterricht bedürfen noch der Erklärung und erfordern
noch Verhandlungen zwiſchen Kirche und Staat. Hier beſteht
vielleicht die Möglichkeit, daß die Stellung der Kirche in der
Schule noch gebeſſert werde.

Wenn wir die Artikel der Verfaſſung über Bildung und
Schule würdigen, dann müſſen wir es bedauern, daß nicht das 1.

Kompromiß zum Geſetze geworden iſt. Alsdann wäre der Ge
danke der Freiheit mehr zur Geltung gekommen. Der Wille der
Erziehungsberechtigten wäre entſcheidend geworden für die Schul
form, die konfeſſionelle Schule hätte gleichberechtigt neben der
Simultanſchule und der bekenntnisfreien Schule geſtanden. Der
Mangel a

n Freiheitsſinn und die Befangenheit in dem alten
Staatsgedanken, die linksliberale und ſozialiſtiſche Kreiſe in der
Hetze gegen das erſte Kompromiß bezeugten, haben das verhin
dert. Infolge des zweiten Kompromiſſes iſ

t

die Simultanſchule
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die Regel und die konfeſſionelle Schule iſ
t

eine a
n Bedingungen

geknüpfte Ausnahme. Auch iſ
t

die Gründung von Privatſchulen
durch das zweite Kompromiß etwas mehr a

n

das Ermeſſen der
Behörden gebunden, d

a die Bedingungen, unter denen die Ge
nehmigung für eine Privatſchule gegeben werden muß, unklarer
ſind als im erſten Kompromiß. Dr. Kaas hatte Recht, wenn e:

auf dem rheiniſchen Zentrumstage ſagte, daß das Schulkompromiß
der dritten Leſung gegenüber dem erſten Kompromiß vom 14. Juli
weſentlich verſchlechtert ſei.

Von dem, was erreicht worden iſt, gilt erſt recht, was die
„Germania“ Nr. 320 vom erſten Kompromiß ſchrieb: „Die chriſt
lichen Volksteile werden mit einer gewiſſen Betrübnis dieſes Er
gebnis der Kompromißverhandlungen zur Kenntnis nehmen,
Ihren Idealen entſpricht e

s
nicht.“ Nein, unſern Idealen ent

ſpricht das Ergebnis wahrhaftig nicht. Und wenn wir nicht mit
aller Macht nach einer Beſſerung der Schulverhältniſſe ſtrebten,
würden wir eine Beſſerung nicht verdienen.

Um aber das Kompromiß politiſch gerecht zu beurteilen, müſ
ſen wir bedenken, daß wir im Kampfe für die chriſtliche Schule
ſchon ſeit Jahrzehnten in einer Abwehrſtellung ſind und daß wir
dieſes Mal mit dem radikalſten Schulgegner verhandeln mußten,
der ſeinen Wählern die religionsloſe, einheitliche, ſtaatliche
Zwangsſchule verſprochen hatte. Wenn wir dieſe Lage bedenken,
dann können wir die Beſtimmungen des Kompromiſſes ſogar als
politiſchen Erfolg bezeichnen. Man hatte nämlich volle Unter
drückung mit uns vor, und die haben wir abzuwehren gewußt.
In der Frage der Freiheit der Schule ſind einige Vorteile er
rungen, allerdings auch anderes verloren. In den beiden andern
Fragen des chriſtlichen Charakters der Schule und des kirchlichen
Einfluſſes auf dieſelbe, haben wir zwar zurückweichen müſſen,
aber doch das, was wir halten konnten, neu befeſtigt. Ob unter
den beſtehenden Verhältniſſen mLhr zu erreichen war, kann der
Außenſtehende ſchwerlich beurteilen. Dr. Kaas hat auf dem
rheiniſchen Parteitag des Zentrums ausgeführt, daß das Zen
trum „kleine Einzelheiten abgerechnet“ auch bei energiſcherem

Auftreten mehr nicht habe durchſetzen können. Wenn man be
denkt, was die Sozialdemokratie ihrem Staatsbegriffe und ihrem
Programme nach erſtrebte, ſo erſcheint das glaubhaft. „Niemals
würde,“ ſo ſagt Dr. Kaas weiter, „das Zentrum in der Oppo
ſition das erreicht haben, was es heute gerade auf dem Gebiete
der Fragen von Kirche und Schule erreicht hat.“ *)

Die Verfaſſungsbeſtimmungen bedeuten nicht das Ende des
Kampfes um die Schule. Viele wichtige Dinge werden noch durch
Reich und Länder und hoffentlich auch durch die Provinzen ge
regelt werden. Wird dieſe Regelung im Geiſte der Duldung
geſchehen, oder wird der abſolutiſtiſche Staatsgedanke die For

1
4
)

„Germania“ Nr. 427 vom 18. September 1919.
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derungen der chriſtlichen Freiheit weiter verletzen? Um das
letzte abzuwenden, müſſen wir den Gedanken des Staatsabſolutis
mus kraftvoll im deutſchen Volke bekämpfen. Wir ſind nicht das
Staates wegen, der Staat iſt unſeretwegen, und es liegt in ſei
nem Begriffe, daß e

r die perſönliche Freiheit nicht weiter be
ſchränken darf, als für das geordnete menſchenwürdige Zuſammen
leben notwendig iſt. Man ſollte meinen, daß nach den Schrecken
des großen Krieges der vernunftwidrige Gedanke des abſoluten
Staates mehr als je in unſerm Volke entwurzelt wäre. Zum
großen Teil aber wird die Beantwortung der geſtellten Frage
von der chriſtlichen Wählerſchaft abhängen. Vor der letzten Wahl
war unſer chriſtliches Volk durch die rohen Erlaſſe der Kultus
miniſter aufgeſchreckt. In Zukunft muß es immer mehr mit dem
Geiſte der Freiheit und der Verantwortlichkeit durchdrungen wer
den. Unſer chriſtliches Volk muß wiſſen, daß e

s ſelbſt die Ver
antwortung trägt für die Erziehung ſeiner Kinder und daß e

s

unverantwortlich handelt, wenn es ſeine Pflichten der Erziehung
Und ſeine Rechte auf die Schule nicht wahrnimmt. Wenn der
Staat ſich mit der Erziehung befaßt, dann muß das Volk ſorgen,
daß der Staat es im Sinne der Eltern tut. Das Volk iſt ver
antwortlich für den Staat. Im Bewußtſein der Verantwort
lichkeit fordern wir im Namen der Freiheit, daß die Eltern den
Charakter der öffentlichen Schulen, ob konfeſſionell oder ſimultan
oder bekenntnisfrei, zu beſtimmen haben, ſo wie das erſte Kom
promiß es wollte. Der chriſtlichen Grundſätze wegen fordern wir
unabläſſig, daß der ſreien Schule keine Hinderniſſe bereitet wer
den durch Geſetz oder Verwaltung. Das katholiſche Volk wird
ſeine Kinder nicht in die Hände unkirchlicher Lehrer geben. Es
verlangt, daß die Kirche jenen Einfluß auf das Schulweſen habe,
der katholiſchen Eltern die Sicherheit gibt, daß ihre Kinder nach
dem Geiſte der Kirche erzogen werden.
Das Volk im Geiſte dieſer Forderungen zu erhalten iſ

t über
aus notwendig, denn nur ſo wird die konfeſſionelle Schule gegen
über der Simultanſchule in den Gemeinden durchgeſetzt. Wo
der Wille für die konfeſſionelle Schule zurücktritt, d

a wird von
ſelbſt demnächſt die Simultanſchule eintreten. Unſere Gegner

rechnen gar klug auf die Einſichtsloſen und Schläfrigen in unſeren
Reihen. Wird ihre Rechnung ſtimmen? Jüngſt, in der Zeit der
„Demokratie“, ſind in Köln bei einer gar wichtigen Stadtverord
netenwahl etwa 5

0 % der Wahlberechtigten zur Urne gegangen.

Das gibt zu denken und läßt fürchten. Die Erziehung unſeres
Volkes zum Verantwortungsbewußtſein in den Schulfragen muß
organiſiert werden. Wir haben die Schulorganiſation. Wenn
das Kompromiß die Grundlage einer erträglichen Schulentwick
lung im Vaterlande werden ſoll, dann muß die Schulorganiſation
das katholiſche Volk ſeiner Erziehungspflichten bewußt erhalten.



Zum Schulkompromiß von 1919 63

Anhang.
Beſtimmungen der Verfaſſung über die Schule.
Artikel 142. Die Kunſt, die Wiſſenſchaft und ihre Lehre

ſind frei. Der Staat gewährt ihnen Schutz und nimmt an ihrer
Pflege teil.
Artikel 143. Für die Bildung der Jugend iſt durch öffent

liche Anſtalten zu ſorgen. Bei ihrer Einrichtung wirken Reich,
Länder und Gemeinden zuſammen.
Die Lehrerbildung iſ

t

nach den Grundſätzen, die für die höhere
Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu regeln.
Die Lehrer a

n

öffentlichen Schulen haben die Rechte und
Pflichten der Staatsbeamten.

Artikel 144. Das geſamte Schulweſen ſteht unter der
Aufſicht des Staates; er kann die Gemeinden daran beteiligen.
Die Schulaufſicht wird durch hauptamtlich tätige, fachmänniſch
vorgebildete Beamte ausgeübt.

Artikel 145. Es beſteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer
Erfüllung dient grundſätzlich die Volksſchule mit mindeſtens acht
Schuljahren und die anſchließende Fortbildungsſchule bis zum
vollendeten achtzehnten Lebensjahr. Der Unterricht und die
Lernmittel in den Volksſchulen und in Fortbildungsſchulen ſind
unentgeltlich.

Artikel 146. Das öffentliche Schulweſen iſt organiſch aus
zugeſtalten. Auf einer für alle gemeinſamen Grundſchule baut
ſich das mittlere und höhere Schulweſen auf. Für dieſen Aufbau

iſ
t

die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahm?
eines Kindes in eine beſtimmte Schule ſind ſeine Anlage und
Neigung, nicht die wirtſchaftliche und geſellſchaftliche Stellung
oder das Religionsbekenntnis. ſeiner Eltern maßgebend.
Innerhalb der Gemeinden ſind indes auf Antrag von Er

ziehungsberechtigten Volksſchulen ihres Bekenntniſſes oder ihrer
Weltanſchauung einzurichten, ſoweit hierdurch ein geordneter
Schulbetrieb, auch im Sinne des Abſatzes 1

,

nicht beeinträchtigt
wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten iſt möglichſt zu be
rückſichtigen. Das Nähere beſtimmt die Landesgeſetzgebung nach
den Grundſätzen eines Reichsgeſetzes.

Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und
höheren Schulen ſind durch Reich, Länder und Gemeinden öffent
liche Mittel bereitzuſtellen, insbeſondere Erziehungsbeihilfen für
die Eltern von Kindern, die zur Ausbildung auf mittleren und

. höheren Schulen für geeignet erachtet werden, bis zur Beendigung
der Ausbildung.

Artikel 147. Private Schulen als Erſatz für öffentliche
Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterſtehen
den Landesgeſetzen. Die Genehmigung iſt zu erteilen, Wenn die
Privatſchulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen ſowie in der
wiſſenſchaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den
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öffentlichen Schulen zurückſtehen und eine Sonderung der Schüler
nach den Beſitzverhältniſſen der Eltern nicht gefördert wird. Die
Genehmigung iſ

t

zu verſagen, wenn die wirtſchaftliche und recht
liche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend geſichert iſt.
Private Volksſchulen ſind nur zuzulaſſen, wenn für eine Min

d
L rheit von Erziehungsberechtigten, deren Willen nach Artikel

146 Abſ. 2 zu berückſichtigen iſt, eine öffentliche Volksſchule ihres
Bekenntniſſes oder ihrer Weltanſchauung in der Gemeinde nicht
beſteht, oder die Unterrichtsverwaltung ein beſonderes päda
gogiſches Intereſſe anerkennt.
Private Vorſchulen ſind aufzuheben.
Für private Schulen, die nicht als Erſatz für öffentliche

Schulen dienen, verbleibt es bei dem geltenden Recht.
Artikel 148. In allen Schulen iſt ſittliche Bildung, ſtaats

bürgerliche Geſinnung, perſönliche und berufliche Tüchtigkeit im
Geiſte des deutſchen Volkstums und der Völkerverſöhnung zu

erſtreben.

Beim Unterricht in öffentlichen Schulen iſ
t

Bedacht zuÄ daß die Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt
UWEVOLN.

Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht ſind Lehrfächer der
Schulen. Jeder Schüler erhält bei Beendigung der Schulpflicht
einen Abdruck der Verfaſſung.

Das Volksbildungsweſen, einſchließlich der Volkshochſchulen,
ſoll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.
Artikel 149. Der Religionsunterricht iſ

t

ordentliches Lehr
fach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (welt
lichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der Schul
geſetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Ueber
eirſtimmung mit den Grundſätzen der betreffenden Religions
geſellſchaft unbeſchadet des Aufſichtsrechtes des Staates erteilt.
Die Erteilung religiöſen Unterrichts und die Vornahme kirch

licher Verrichtungen bleibt der Willenserklärung der Lehrer, die
Teilnahme an religiöſen Unterrichtsfächern und an kirchlichen
Feiern und Handlungen der Willenserklärung desjenigen über
laſſen, der über die religiöſe Erziehung des Kindes zu beſtimmen
hat.
Die theologiſchen Fakultäten an den Hochſchulen bleiben er

halten.
Artikel 150. Die Denkmäler der Kunſt, der Geſchichte und

der Natur ſowie die Landſchaft genießen den Schutz und die Pflege
des Staates.
Es iſt Sache des Reiches, die Abwanderung deutſchen Kunſt

beſitzes in das Ausland zu verhüten.
Artikel 174. Bis zum Erlaß des in Artikel 146 Abſ. 2

vorgeſehenen Reichsgeſetzes bleibt es bei der beſtehenden Rechts
lage. Das Geſetz hat Gebiete des Reiches, in dencn eine nach
Bekenntniſſen nicht getrennte Schule geſetzlich beſteht, beſonders

zu berückſichtigen.



haben es uns nicht geſtattet, dieſen Grundſatz feſtzuhalten.

Namentlich die tagtäglich eintretenden Preisſteigerungen aller

Druckmaterialien, des Papiers, die rieſig emporgeſchnellten hohen
Arbeitslöhne, die ganz bedeutende Erhöhung der Poſtgebühren,

d
ie Verteuerung des Packmaterials machen e
s uns leider ganz

unmöglich, dieſe Sammlung noch zu dem bisherigen Bezugspreiſe

liefern zu können. Wir ſind daher genötigt, für die
Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren den Be
zugspreis von B an d 39 an auf Mk. 6.–, mit Porto
für direkte Zuſendung Mk. 720, für die einzelnen
Hefte auf 75 Pfennig zu erhöhen. Unſere verehrl. Be
zieher werden ſich den berechtigten Tatſachen ſicher nicht verſchlie

ßen. Wir bitten Sie daher, dieſe in der gegenwärtigen Zeit für

d
ie katholiſche Sache äußerſt wichtigen und bedeutſamen Frank

urter Zeitgem. Broſchüren für ſich zu beziehen, und
auch jede Gelegenheit wahr zu nehmen, Ihren
Freunden und Bekannten das Abonnement zu
empfehlen.

Der Verlag: Der Herausgeber:

Breer & Thiemann. Dr. Ernſt Breit.

Für alle Verehrer des hhl. Altarsſakramentes iſ
t

von größter Wichtigkeit der

Sakramentskalender für das Jahr 1920
(10. Jahrgang, Preis 1,50 Mk.)

Der Reingewinn wird verwandt für den dringend notwendigen Bau der im Jahre
1915 abgebrannten Ss. Corpus Chriſti-Kirche in Berlin.

Bald erſcheint der Kleine Sakramentskalender für die lieben Kommunionkinder.

(Preis 1 Mk.; Porto 1
0 Pfg.)

Beide Kalender zu beziehen von

Pfarrer Hoheiſel in Berlin NO. 1
8

(Poſtſcheckkonto Berlin 10872).



Eine wahre Fundgrube fü
r

Vortragssts
bieten die

Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren.
Geſamtverzeichnis ſeit ihrem Beſtehen ſteht auf Wunſch zur Verfügung.

Einzelpreis jeden Heftes nur Mk. 0,85 einſchließlich Zuſendungs
gebühr. Aeltere Hefte geben wir zu billigeren Preiſen ab.

Inhalt der drei letzten Jahrgänge:
36. Band (1917).

Heft 1: Das deutſche Erwachen. Von Anton Dürrwächter.
Heft 2

:
Die nationale Bedeutung der Antike und ihre Stellung im

künftigen deutſchen Bildungsideal. Von P
. Rupert Hänni.

Heft 3–4: Polen und die polniſche Frage. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 5–6: Das vlämiſche Volk. Von Tony Kellen.
Heft 7

:

Nationale Einheitsſchule. Von Albert Stohr.
-

Heft 8
:

Unſere Studenten und die großen Kriege. Von Dr. Kl. Löffler.
Heft 9–10: Prälat Anton d

e Waal und der Campo ſanto der Deut
ſchen in Rom. Von Dr. Joſ. Maſarette.

Heft 11–12: Chriſtliche und antike Kriegserziehung. Eine grundſätz
liche Darlegung. Von J. Gotthardt.

37. Band (1918).
Heft 1: Die neuen Sterne und die bibliſchen Weisſagungen vom Wel
tenende. Von M. Müller.

Heft 2
:

Griechenland und die Neugriechen. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 3

: Jules Ferry und die franzöſiſche Schulgeſetzgebung. Von

P
.

H
. J. Terhünte S. J.

Heft 4–6: Der Ordensgedanke und ſeine Entwickelung in der angli
kaniſchen Kirche. Von Urban Zurburg.

Heft 7–-8: Die Freimaurerei. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 9–10: Die Germanenſeele einſt und jetzt von Dr. phil.

P
. Rupert Hänni O. S. B
.

in Sarnen (Schweiz).
Heft 11: Der Geburtenrückgang im deutſchen Volke, ſeine Entſtehung

und ſeine Bekämpfung von Dr. med. L. Lünnemann, San.-Rat

in Bad Driburg.

Heft 12: Das deutſche Volkslied unſerer Feldgrauen. Von Pfr. Reisner.
38. Band (1919).

Heft 1–2: Das Nationalitätsprinzip und die Nationalitätsprobleme
des Weltkrieges. Von Prof. Dr. Klemens Löffler.
Heft 3

: Religion und Bühne. Von Theodor Hüpgens.
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Einladung zum Bezuge auf die zu Hamm (Weſtf.) erſcheinende Zeitſchrift

„VaterLand“
Zeitung für die Intereſſen der Enthaltſamkeitsbewegung
Monatlich zwei Nummern in Zeitungsformat, Preis Ä# 50 Pfg.
Frei ins Haus 62 Pfg. Man abonniert bei jedem Poſtamt. Partiepreis für
den Bezug unter Kreuzband direkt von der Expedition des „Vaterland“ in
Hamm (Weſtf.) pro Exemplar und Quartal nur 40 Pfg. franko, wenn

wenigſtens fünf Exemplare an eine Adreſſe zu ſenden ſind.

Nachſtehend einige Anerkennungen und Empfehlungen:

Der Vorſitzende der Internationalen Katholiſchen Vereinigung gegen den
Alkoholismus, Baron Ruys de Beerenbroek, empfahl auf dem Kongreſſe in
Limburg in warmen Worten das „Vaterland“ und lud zu ſeinem Bezug ein.
Es wurde den Mitgliedern ferner empfohlen vom Zentralvorſtand des Kreuz
bündniſſes gelegentlich der Generalverſammlung in Köln.
P. Elpidius ſchreibt an den Redakteur: Ihrem „Vaterland“ aber wünſche ic

h

die weiteſte Verbreitung durch das ganze deutſche Vaterland, die es wegen
ſeiner Gediegenheit fürwahr verdient. Gott vergelte Ihnen Ihre treue Mit
arbeit! Sie können nicht alle die zählen, die durch Ihre Anregung abſtinent
und vor allem mäßiger geworden. „Gott der Herr hat ſie gezählet“ und
die Begeiſterung, die Sie ſtets von neuem entflammen in den Reihen
unſerer Mitkämpfer, läßt ſich überhaupt nicht zählen und wiegen.“

I n u n ſ er e m V e r lag e er ſ ch i e n :
Die deutſche

Nüchternheitsbewegung
Von Fr. Roßnick

352 Seiten mit 4
5 Abbildungen, darunter 4 Einſchaltbildern.

Preis Mt. 320, in Leinwand gebunden Mk. 4.–
und dem jeweils gültigen Teuerungszuſchlag.== P
. Elpidius O
.

F. M. ſchreibt über das Buch:=

ü
r Ihre mit ſo außerordentlich großem Fleiße verfaßte Schrift meinen herzlichſten Dank!

Ich habe ſehr viel Anregung dadurch empfangen. Sie wird fü
r

alle Abſtinenzredner eine
reiche Fundgrube von intereſſantem Material und für alle Abſtinenten eine Schule ſein,
worin ſi

e

auch vieles lernen aus den Fehlern der früheren Organiſationen.=== Ein Mitbruder des P. Anno ſchreibt:=
Die deutſche Nüchternheitsbewegung hat ſolche Dimenſionen in die Breite und in die
Tiefe des Volkslebens angenommen, daß ſi

e

zu einem Kulturfaktor erſten Ranges ge
worden iſ

t. So kommt e
s,

daß eine umfaſſende Darſtellung dieſer modernen Bewegung.
ſich geradezu zu einem Stück deutſcher Kulturgeſchichte geſtalten muß und unter dieſem
Geſichtspunkte über das Intereſſe «Ä a
n

der Nüchternheitsbewegung unmittelbar
beteiligter Kreiſe weit hinausgeht. Von den bisher im katholiſchen Lager erſchienenenÄ Schriften muß geſagt werden, daß ſi

e in der Hauptſache den Charakter
von Werbeſchriften haben, die – in ſich berechtigt und notwendig – doch in jenen
Kreiſen wenig Anklang finden, die ſich eben „nicht fortwährend von Traktätchen bear
beiten laſſen wollen“, ſondern eine objektive Darſtellung derÄ wünſchen, um
ſich dann ſelbſt ihr Urteil über ſie

#

bilden und danach ihre Stellung zu beſtimmen.
Dieſem Bedürfniſſe dient das Buch Roßnicks.

Verlag von Breer & Thiemann in Hamm (Weſtf.)



Alkoholismus, Tuberkuloſe und
Geſchlechtskrankheiten.
Ein Beitrag zum Kampfe gegen die drei ſchlimmſten Volks
ſeuchen. Von Dr. med. H. Moeſer, Arzt in Stuttgart.

Wenn eine Cholera-, Pocken- oder gar Peſt-Epidemie in ein
Kulturland einzufallen droht, dann iſt der allgemeine Schrecken
groß. Alle Welt ruft nach energiſchen Abwehrmaßregeln, und die
maßgebenden Behörden ſcheuen keine Mühen und Koſten, um den
gefürchteten Feind fernzuhalten oder zu ſchleunigem Abzug zu

zwingen, und ſchrecken ſelbſt nicht davor zurück, in die perſönliche
Freiheit des einzelnen recht tief einzugreifen, um die Geſamtheit
möglichſt erfolgreich zu ſchützen. Man denke nur a

n

die Abſperr
maßregeln, an die zwangſweiſe Ueberführung der in ihrem eigenen
Heim nicht genügend iſolierten Kranken in beſondere Spitäler;

a
n

die Zwangsimpfungen, die für den einzelnen keineswegs
immer ſo harmlos ſind, als ihre Befürworter behaupten, an die
läſtigen Zwangsdesinfektionen uſw. Man kann die Angſt vor
ſolchen ſchreckhaften, ganz ungewohnten Ereigniſſen verſtehen und
doch mutet ſie faſt kindiſch an, wenn man an die Gleichgiltigkeit
denkt, mit der man anderen, viel wichtigeren geſundheitlichen
Fragen und Gefahren ſeitens der großen Oeffentlichkeit und be
hördlichen Stellen entgegentritt.
Es gibt Seuchen, die unendlich viel ſchlimmer ſind, viel mehr

Opfer erfordern als die obengenannten zuſammen: Opfer an
Menſchenleben und Menſchenglück, an materiellen und morali
ſchen Werten, und die trotzdem bis vor kurzer Zeit keinerlei ernſte,
zielbewußte Bekämpfung erfahren haben, ja, die bis heute leider
noch immer allzu viele Menſchen völlig kalt und gleichgiltig laſſen.
Man iſt eben an ihr Daſein gewöhnt und nimmt ſie mit fataliſti
ſcher Gleichgiltigkeit als etwas Unabänderliches, Selbſtverſtänd
liches hin. Die Seuchen, die hier gemeint ſind, heißen: Alkoholis
mus, Tuberkuloſe und Syphilis. Setzen wir für letztere vielleicht
beſſer den Ausdruck Geſchlechtskrankheiten ein, weil außer der
Syphilis eigentlich auch noch eine andere „Geſchlechtskrankheit“
hierher gehört.
Den Nachweis zu führen, daß dieſe drei chroniſchen Vergif

tungen wirklich die Bezeichnung als die drei ſchlimmſten Volks
-

ſeuchen verdienen, daß ſi
e

die drei Hauptfeinde der Volksgeſund
heit und damit auch von allergrößter Bedeutung ſind für die Ge
genwart und Zukunft unſeres Vaterlandes, dürfte keine allzu
ſchwere Aufgabe ſein. Es ſoll aber hier vor allem auch darauf
nachdrücklichſt hingewieſen werden, wie eng dieſe drei Volksſiech
tümer zuſammengehören, wie eng insbeſondere der Zuſammen
hang iſ

t

zwiſchen Alkoholismus und Tuberkuloſe, ebenſo auch
Fr an k . Zettg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 4. Heft. 5
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zwiſchen Alkoholismus und Geſchlechtskrankheiten; und wie wich
tig es iſt, dieſe Beziehungen. Und Zuſammenhänge zu erkennen;
wichtig in erſter Linie auch für eine wirkſame Bekämpfung dieſer
Seuchen als Volkskrankheiten. Zweifellos iſ

t

der Alkoholismus
inſofern die ſchlimmſte von den dreien, weil er zugleich ſtarke
Wurzeln für die beiden anderen liefert; und das in dem Grade,
daß die gänzliche Befreiung unſeres Volkes von der Alkoholſeuche,

wenn auch nicht die völlige Ausrottung der beiden anderen, ſo

doch ihre ganz außerordentliche Zurückdämmung zur ſicheren Folge
haben würde.

1
.

Es gibt Leute, die der Anſicht zuneigen, die im Alkoholis

m us drohende Gefahr ſei durch den Krieg für uns gebrochen.
Die Vertilgung geiſtiger Getränke habe infolge unſerer Ernäh
rungsſchwierigkeiten eine ſolche Einſchränkung erfahren, und zwar
nicht nur während der eigentlichen Kriegsjahre bis heute, ſondern
auch noch für eine Reihe künftiger Jahre hinaus, daß keine Ver
anlaſſung vorliege, den Kampf gegen die Trunkſucht in den Vor
dergrund zu ſtellen. Richtig iſt, daß die verminderte Erzeugung

von Rauſchgetränken und ihre für die große Maſſe des Volkes
nicht unerhebliche Verteuerung mit dem Rückgang in ihrem Ver
brauch gegen frühere Friedenszeiten auch eine ſehr erfreuliche
Abnahme der dadurch bedingten, beſonders auffallenden Erkran
kungen zur Folge gehabt hat. Eine Reihe von Irrenanſtalten
und ähnliche Spitäler konnten uns berichten, daß die Zahl der
ſonſt an Säuferwahnſinn und anderen ſchweren Alkoholerkran
kungen. Eingelieferten in den letzten Jahren nicht unerheblich
zurückgegangen ſei. Wir wollen dieſe Tatſache als eine der ſpär
lichen guten Erfolge des böſen Krieges mit Genugtuung begrüßen.
Wir zweifeln auch nicht, daß noch manche andere rein körperliche
Krankheiten durch die auf dieſe Weiſe erzwungene Mäßigkeit eine
günſtige Beeinfluſſung erfahren haben. Wir würden uns aber
einer groben Selbſttäuſchung ſchuldig machen, wenn wir aus dieſen
an ſich erfreulichen Tatſachen die Folgerung ziehen würden, daß
die Gefahr der Alkoholſeuche für unſer Volk nunmehr überwun
den ſei und wir unſeren Kampf dagegen einſtellen dürften. Nur
der augenblicklichen „Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe“,
nicht der beſſeren Einſicht freiwillig folgend, haben zahlreiche
Liebhaber der Rauſchgetränke ihr gewohntes Trinkquantum ein
geſchränkt. Es iſt gar keinen Augenblick zweifelhaft, daß, ſobald
dieſer Zwang in Wegfall kommt, ſobald das Angebot an ſolchen
Genußmitteln wieder ſteigt – und unſere Feinde ſind bereits
am Werk, uns in dieſer Richtung auszuhelfen! – die zurück
gedrängte Sucht in früherer, ja in noch vermehrter Stärke wieder
durchbrechen und volle Befriedigung heiſchen wird.
Einer der ſtärkſten Anreize zum Trinken, der Wunſch, ſich .

über das Elend der Gegenwart durch ſanfte Betäubung hin
wegzutäuſchen, das Drückende und Bittere des Daſeins wenig
ſtens für Stunden zu vergeſſen, wird in Zukunft noch mehr
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als vor dem Kriege ſich geltend machen. Die körperlichen Schädi
gungen hierdurch werden aber darnach viel leichter und viel
mehr zur Auswirkung kommen, weil der geſamte Organismus
ſolchen Gifteinwirkungen weit weniger Widerſtandskräfte ent
gegenzuſetzen hat, infolge der anhaltenden Unterernährung und
der nervöſen Erſchütterungen, welche die vergangenen ſchweren
Jahre und die noch ſchwerere Jetztzeit für jeden von uns zur
Folge gehabt haben, dem dieſe ſo überaus traurige Periode unſe
rer vaterländiſchen Geſchichte nicht eine hochwillkommene Gelegen
heit zu ſkrupelloſer Bereicherung war. Iſt es doch eine alte und
allbekannte Erfahrung, daß gerade Not und Sorge nur Allzu
viele ins Wirtshaus treiben.
Das Sündenregiſter des Dämons Alkohol in aller Breite dar

zuſtellen, dürfte ſich wohl erübrigen. Das Unheil, das durch
ihn in geſundheitlicher, in wirtſchaftlicher und moraliſcher Hin
ſicht angerichtet wird, muß nach alledem, was ſeit dem Beginn
der alkoholgegneriſchen Bewegung hierüber geſprochen und ge
ſchrieben worden iſt, jedem genügend bekannt ſein, der für ſoziale
und hygieniſche Fragen auch nur einiges ernſte Intereſſe übrig
hat. Oder ſoll hier zum ſo und ſo vielten Male nochmals aus
einandergeſetzt werden, daß der Alkohol ein Gift iſt, und weil
er das iſt, nicht zugleich als Nahrungsmittel praktiſch irgendwie
in Betracht kommen kann? daß er nicht ſtärkt, ſondern Kraft
und Leiſtungsfähigkeit herabſetzt? daß er einer der ſchlimmſten
Feinde unſerer Geſundheit, und daß kein Körperorgan vor ſeinen

komplex, je wichtiger ſeine Aufgabe iſt, er deſto mehr von dieſem
Gift bedroht wird, weshalb auch die Gehirnnervenzellen dadurch
am leichteſten geſtört und geſchädigt werden, ſodaß ſchon unge
zählte Menſchen von ihm ins Irrenhaus gebracht worden ſind?– Soll hier nochmals darauf hingewieſen werden, daß der
Alkohol nicht nur den Trinker ſelbſt, ſondern auch ſeine Kinder
und Kindeskinder durch Verderbnis der Keimzellen aufs ſchwerſte
bedroht? daß ungezählte Nervenleidende, Epileptiker, geiſtig
Minderwertige und Idioten ihren unſagbar traurigen Zuſtand
den väterlichen Räuſchen verdanken? – Soll von neuem ziffern
mäßig der Nachweis geführt werden, an wie viel Verbrechen
und ſchwerwiegenden Unfällen, an wie viel Selbſtmorden, in
welchem Umfange er an wirtſchaftlichem Ruin, an Verarmung
- und Verelendung beteiligt iſt? Und wer vermag nachzuweiſen,
wie viel heimliche, ſchwere Sünden er verſchuldet hat, wie viel
junge, vielverſprechende Menſchenblüten er geknickt, wie viel
Tränen er ſchon fließen gemacht, wie viel Herzleid er über Schul
dige und Unſchuldige gebracht hat? – Wie viel anders, wie viel
beſſer ſähe es in der Welt aus, wenn es niemals Rauſchgetränke
gegeben hätte! –
Und noch ein anderer Punkt liegt heute für jene nahe, die

das wahre Geſicht dieſes Dämons kennen, ich meine die Frage:
würde der Krieg für uns ein ſo kataſtrophales Ende genommen

„

zerſtörenden Angriffen ſicher iſt? und daß je feiner ein Zellen

5*
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haben, würden wir heute auch ſo dicht vor dem fürchterlichſten
Abgrund ſtehen, wenn die Grundſätze und Lehren der Alkohol
gegner bei unſerem Volke und ſeinen Führern ſchon vor dem
Kriege und während der fünf Schreckensjahre hinreichendes Ver
ſtändnis und Nachachtung gefunden hätten? – -

Es war im November 1911, als der vormalige Kaiſer Wil
helm II. in Mürwick eine Anſprache an die Marinekadetten
hielt, in der er die angehenden Seeoffiziere vor den Gefahren
geiſtiger Getränke warnte und dabei u. a. folgende denkwürdige
Aeußerung tat: „Der nächſte Krieg wird ungeheuere Anforde
rungen an die Nervenkräfte jedes einzelnen ſtellen; der Alkohol
untergräbt aber dieſe Kräfte; daher wird diejenige Nation als
Sieger aus dieſem Kriege hervorgehen, die den wenigſten Alkohol
genießt.“ Wilhelm II. hat mit ſeiner unbewußten Prophezeiung
leider nur zu ſehr recht gehabt. Und wenn einer unſerer großen
Strategen den Ausſpruch getan hat: in dem großen Ringen um
den Sieg werde es vor allem darauf ankommen, weſſen Nerven
eine Viertelſtunde länger ſtandhalten, ſo hat auch dieſes Wort
ſich als zutreffend erwieſen: des trinkfrohen, deut
ſchen Volk es Nerven waren es, die zu erſt zu -
ſ am m e n br a che n! Sieger blieben der abſtinente Lloyd
George, der ehemalige Arzt Clemenceau, der perſönlich zwar
nicht völliger Abſtinent, aber von größter Mäßigkeit und neben
bei auch Nichtraucher iſt, und der ſtreng abſtinente Wilſon, der
ſelbſt bei einem Feſtbankett Kamillentee einem Glaſe Wein
vorzuziehen den Mut hat. Sollte es nicht mehr als bloßer Zu
fall ſein, daß dieſe drei Männer von zäheſter Willenskraft und
eiſernen Nerven zugleich auch ausgeſprochene Alkoholgegner ſind?
Wir gewahrten während der Tage der Mobilmachung im

Auguſt 1914 wohl einen erfreulichen Anlauf zur Einſchränkung
der Trinkunſitten bei den ausrückenden Truppen, und das mit
dem Erfolg, daß dieſe ſchwierige Zeit des Kriegsbeginns ſtau
nenswert günſtig verlief. Aber nur zu bald war das Feuer der
Begeiſterung verflogen: es war eben nur ein Strohfeuer, und
die Macht feſtgewurzelter Trinkgewohnheiten drängte ſich wieder
durch. Was am ſchlimmſten wirkte, war, daß die Offiziere, bis
auf eine verhältnismäßig geringe Zahl ehrenwerter Ausnahmen,
in Bezug auf Alkoholmißbrauch für Mannſchaften überaus trau
rige Vorbilder waren. Daß ſolche ſchlechte Beiſpiele nicht nur
gute Sitten verdarben und zur Nachahmung reizten, ſoweit ſich
Gelegenheit dazu bot, ſondern auch viel Erbitterung und böſes
Blut bei dem gemeinen Mann erzeugten Änd der Diſziplin ſehr
viel Eintrag taten, iſt begreiflich.
Wer ſich für die Frage: welchen Schuldanteil trägt der Al

kohol an dem für uns ſo unglücklichen Kriegsausgang? ernſter
intereſſiert, dem ſei die Flugſchrift „Der Alkohol im Weltkriege“
von Dr. Richard Ponickau (Vortrupp-Verlag in Hamburg) zu

aufmerkſamer Leſung empfohlen. Der Verfaſſer ſteht nicht an,
den Satz niederzuſchreiben: „Die Schuldrechnung des
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Alkohols im Weltkrieg iſt rieſengroß, mit
Tränen und Blut geſchrieben.“ Unter anderem teilt
er als Beweis hierfür aus dem Briefe eines Offiziers folgende
Stelle mit: „In einem Befehle, der nach dem Leſen ſofort ver

- nichtet werden ſollte, ſtand: Unſere bei Amiens, Albert und
Soiſſons gut fortſchreitende Offenſive kam zum Stehen, weil die
Soldaten von dem erbeuteten Alkohol ſinnlos betrunken waren
und ihren Führern nicht mehr gehorchten. . . . Eine deutſche
Offenſive kann der Gegner nicht einfacher und billiger aufhalten,
als daß er einige Fäſſer Wein oder Branntwein auf die Straße
ſtellt. Das haben mir wiederholt und unaufgefordert Alkohol
freunde geſagt. Die Truppe iſt durch keine Strafe, keine Dro
hung, ſelbſt nicht durch den Revolver weiterzukriegen.“
Beſorgte der Alkohol das Geſchäft unſerer Feinde in der

Front durch Demoraliſation unſerer Truppen, ſo arbeiteten zu

Hauſe die deutſchen Trinkgewohnheiten dadurch a
n

reicherem
Verderben mit, daß ganz ungeheuere Nährwerte dem Volke ent
zogen und dem Alkoholkapital ausgeliefert wurden. In heil
loſeſter Verblendung wurden Millionen von Zentnern von Kar
toffeln, Gerſte und Zucker den Schnaps-, Bier- und Weinfabri
kanten preisgegeben, während das Volk darben mußte, und durch
die Unterernährung Krankheiten aller Art Tür und Tor geöffnet
wurde. Daß unter dieſen Umſtänden die Hurra-Stimmung nicht
ſtandhalten konnte und der Wille zum „Durchhalten“ langſam
aber ſicher gebrochen wurde, und daß die Not zu Hauſe und die
Sehnſucht nach einem baldigen Ende dieſes Krieges auch wieder
auf den moraliſchen Geiſt der Truppen im Felde eine überaus
ungünſtige Rückwirkung äußern mußten, iſ

t

ohne weiteres ver
ſtändlich. -

Und was zeigt uns die Gegenwart? – Noch immer ſind die
Ernährungsſchwierigkeiten ungeheuer groß. Noch immer gibt es

Millionen, die nicht dazu kommen, ſich richtig ſatt eſſen zu dürfen,

und noch immer wird das Syſtem fortgeſetzt, daß man unbezahl
bare Nahrungswerte zu Gunſten der Bereitung giftiger Rauſch
getränke vergeudet. Man jammert über die Blockadeopfer und
vermehrt ſie zugleich ſelbſt dadurch, daß man dem Volke hoch
wichtige Nahrungsmittel entzieht und den Brennern, Brauern
und Weinpanſchern zuweiſt, deren Kriegsgewinne doch ohnehin
ſchon hoch genug ausgefallen ſind.
Derartige Nahrungsmittelvergeudung liegt eben den Deut

ſchen tief im Blut. Klagt doch ſchon Martin Luther, dem unſere
heutigen Abſtinenzideen noch fern lagen, a

n

einer Stelle ſeiner
Tiſchreden: „Ich habe zu Gott geflehet, daß er die ganze Bier
brauerei verderben möchte. Ich habe den erſten Bierbrauer oft
verwünſcht; es wird mit dem Bier brauen ſo viel
Gerſte verdorben, daß man da von ganz Deutſch
land möchte erhalten.“ Klingt das nicht, als ſe
i

e
s für
heute geſprochen? – Die eben von Luther erwähnte Verwün
ſchung, zu der e

r

ſich hinreißen ließ, findet ſich in ſeinen Schriften
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kurz und derb wiedergegeben mit den Worten: „Wer das Bier
brauen erfunden hat, ille fuit pestis Germaniae“ („der war
eine Peſt für Deutſchland“). Auch Luthers Zeitgenoſſe und
Freund Melanchthon entrüſtete ſich in ähnlicher Weiſe über das
deutſche Laſter: „Wir Deutſchen ſaufen uns arm, ſaufen uns
krank, ſaufen uns in die Hölle.“ So wenig es dieſen beiden
Männern gelang, ihren Zeitgenoſſen dieſe verderbliche Nah
rungsmittelverſchwendung abzugewöhnen, ebenſowenig machten
des größten Hygienikers der Neuzeit, Max von Pettenkofers
Mahnungen auf ſeine bayriſchen Landsleute irgendwelchen Ein
druck. In ſeinen vor ca. 50 Jahren erſchienenen „Populären
Vorträgen“ kommt der genannte Altmeiſter und Begründer der
Hygiene als Wiſſenſchaft, bei ſeinen Ausführungen über Genuß
mittel, auch auf die Bierbereitung zu ſprechen und ſagt dabei:
„Wie hoch der Menſch die Genußmittel ſchätzt, zeigt die Bier
konſumtion in unſerer Zeit, die beſtändig zunimmt, obſchon alle
Preiſe der Lebensmittel auf eine ungewöhnliche Höhe ſteigen.
Man braucht zu einer Maß (einem Liter) guten Bieres wenigſtens
ein halbes Maß (halben Liter) guter Gerſte. Da hätte man
doch Grund zu ſagen, es wäre für die Ernährung der Maſſen viel
vorteilhafter, die Gerſte in Mehl zu verwandeln und als Brot
zu eſſen, als mit vielen Koſten ein Getränk daraus zu brauen,
das keine Nahrung mehr iſt, kein Eiweiß und nur ein paar
Prozent anderer Nahrungsſtoffe noch enthält, ſondern weſent
lich nur Genußmittel iſt. Oder man könnte auch denken, es
wäre klüger, die großen Flächen Landes, welche mit Gerſte und
Hopfen für die Bierfabrikation bebaut werden, nur mit Weizen
oder Roggen zu beſtellen, und dadurch den Menſchen wieder wohl
feileres Brot zu verſchaffen.“ Was würde Pettenkofer heute über
die Nährmittelvergeudung ſagen, wenn er ſchon damals über
die ungewöhnliche Höhe der Lebensmittelpreiſe klagte, Preiſe, die
wir heute lächerlich niedrig finden müſſen?
Angeſichts der gegenwärtigen Nahrungsmittelknappheit und

unerhörten Verteuerung aller Lebensmittel und ſonſtiger Er
zeugniſſe für den notwendigen Lebensbedarf, mit der wir noch
auf viele Jahre hinaus rechnen müſſen, haben wir erſt recht alle
Urſache zu fragen: iſ

t

e
s

nicht geradezu Wahnſinn, notwendige

N a hr u n gsmit tel der darbenden Geſamtheit zu entziehen,

um daraus Gen u ß m it t el zu bereiten, die zum mindeſten
ein entbehrlicher Luxus, für überaus viele Menſchen aber ge
radezu ein Gift ſind? Dürfen wir nicht heute noch viel mehr
als damals, wo ſie geſprochen wurden, den Worten Peter Ro
ſeggers zuſtimmen: „In den Erfahrungen eines langen Lebens
habe ic
h

die Ueberzeugung gewonnen, daß e
s

kaum ein notwen
digeres nationales Werk gibt, als das, unſer Volk von dem
Gifte des Alkohols zu befreien“?
Wer der Anſicht ſich anſchließen zu dürfen wähnt, die im

Verhältnis zu früheren Friedenszeiten ja unleugbar weſentlich
verringerte Erzeugung geiſtiger Getränke beſeitige von ſelbſt den-
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Alkoholismus und erübrige eine fernere alkoholgegneriſche Bewe
gung, der ſuche doch einmal die vielerorts beſtehenden Trinker
fürſorgeſtellen auf und laſſe ſich dort über den wirklichen Stand
der Dinge unterrichten. So ſchreibt z. B. eine ſolche Stelle in
einer mitteldeutſchen Stadt für die Zeit vom 1. April 1918/19:
„Es wäre wirklich etwas Gutes geweſen, wenn der vorliegende
Bericht etwa kurz ſo hätte lauten können: „Wegen der Einſchrän
kung der Alkoholproduktion und infolgedeſſen wegen des Fehlens
des Alkohols auf dem Markte gab es keinen Alkoholmißbrauch;
und die Folge davon war, daß wir keine Arbeit auf der Fürſorge
ſtelle hatten“ . . . Aber es war in Wirklichkeit ganz anders.
Wie in der Gefangenſchaft ein Löwe kein Lamm wird, er bleibt
eben Löwe, ſo wird auch trotz der Einſchränkung des Alkoholkon
ſums ein Trinker noch lange kein Enthaltſamer; das ſpürten
wir nur zu deutlich auch im vergangenen Berichtsjahr. Der
Trinker . . . weiß ſich auf jede Art und Weiſe Alkohol zu ver
ſchaffen, und kann er das nicht, ſo bereitet er ſich eben ſelbſt
welchen. Wozu gäbe es denn Brennſpiritus? Wenn Trinkerehe
frauen uns jetzt in der Sprechſtunde aufſuchen, ſo gibt es nur die
eine Klage: „Mein Mann trinkt jetzt nur reinen Brennſpiritus.“
Aber nicht nur Brennſpiritus iſt bei den Trinkern jetzt ein will
kommener Genuß, ſondern auch Hoffmannstropfen und andere
pharmazeutiſche Produkte ſind beliebte „Erſatzgetränke“ ge
worden.“
Um noch ein anderes Beiſpiel anzuführen: in einer ſüddeut

ſchen Großſtadt wurden im Geſchäftsjahr 1918 nicht weniger als
177 Perſonen von der Trinkerfürſorgeſtelle neu aufgenommen,
worunter ſich 40 Kriegsteilnehmer befanden, von dieſen notoriſch
Trunkſüchtigen waren 2

1

noch nicht 3
0 Jahre alt! Auch ſonſtige

Erfahrungen und Zeitungsnachrichten liefern den Beweis, daß
der Kampf gegen den Alkoholismus heute noch
genau ſo notwendig iſ

t wie vor dem Krieg e
. Zwei

fellos gibt es zahlreiche Freunde ſcharfer Getränke, die trotz heißen
Bemühens ihr Sehnen und Verlangen wegen chroniſcher Geld
knappheit nicht befriedigen können und ſo ſich zwangsweiſe nüch
tern halten müſſen. Andererſeits werden, ſoweit Geld d

a iſ
t – ob

auf geſetzlich zuläſſigem oder unzuläſſigem Wege erworben –

große Summen an einem Abend vertrunken. Bekannt iſ
t

die
Tatſache, daß die Champagnerfabrikanten niemals früher eines ſo

großen Abſatzes ihrer Fabrikate ſich zu erfreuen hatten als während
des Krieges; und das trotz der horrend geſteigerten Preiſe! Daß
das feindliche und neutrale Ausland ſchon längſt ſehnſüchtig der
Zeit harrt, wo es uns mit ſeinen alkoholiſchen Kunſtprodukten:
Weinen, Cognaks, Liqueuren überſchwemmen und auf dieſe Weiſe
viele weitere Millionen uns abnehmen kann, iſ
t

ebenfalls ge
nügend bekannt. Auch das iſ
t

eines der überaus traurigen

Zeichen der Zeit, daß neben der trinkenden und rauchenden un
reifen männlichen Jugend mehr und mehr auch junge Mädchen
und Frauen am Wirtshausleben Gefallen und am Trinken und

------- -
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-
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Rauchen Geſchmack finden. Was ſoll aus den Kindern ſolcher
Mütter werden?
Wahrlich, auch heute noch beſtehen die Worte vollauf zu Recht,

die ein begnadeter Abſtinenzapoſtel, der ſelige, ſchweizeriſche
Biſchof Auguſtin Egger von St. Gallen ſchon vor etwa 25 Jahren
geſprochen hat: „Wer ſich berufen glaubt, im öffentlichen Leben
mitzuſprechen, der darf an der Alkoholfrage nicht gleichgiltig vor
übergehen; er iſ

t verpflichtet, dieſelbe ſamt ihren Folgen für die
Wohlfahrt des Volkes gründlich zu ſtudieren. Wer ſie aber ſtu
diert, wird ſich der Anſicht nicht verſchließen können, daß manche
Fragen, welche die politiſchen Parteien erhitzen, faſt klein er
ſcheinen, wenn man ſie mit dem Einfluß des Alkoholmißbrauches
auf das phyſiſche und moraliſche Wohl des Volkes zuſammenſtellt;

. . . der wird ſehen, daß der Alkohol der ſchlimmſte Feind unſeres
Volkes iſt; und wer das Volk liebt, wer die Aufgabe hat, über
ſeine Wohlfahrt zu wachen, kann nicht gleichgiltig dieſen Feind
ſein Unweſen treiben laſſen.“
Der Kampf gegen dieſen ſchlimmſten Dämon unſeres Volkes

durch Wort und mehr noch durch das perſönliche Beiſpiel der Ab
ſtinenz iſ

t

auch heute noch, ja, heute erſt recht, nicht nur eine pa
triotiſche Pflicht, er iſ

t zugleich ein wahrhaft chriſtliches Liebes
Werk.

II.
Während das Verſtändnis für die Bedeutung des Alkoholis

mus als Volksſeuche in den Kreiſen, denen die Leitung des Staa
tes und die Verantwortung für unſeres Volkes Wohl und Wehe
zufällt, leider immer noch viel zu wünſchen übrig läßt, iſt die
Tuberkuloſe als überaus verderbliche Volkskrankheit wohl
allgemein anerkannt. Die Verbreitung dieſer Krankheit iſt ſtati
ſtiſch leichter zu erfaſſen, ihre Feſtſtellung begegnet im All
gemeinen weniger Schwierigkeiten als die Kontrolle der Betei
ligung des Alkohols a

n

der Verurſachung dieſer oder jener mit -
dem Tode endigenden Krankheit. Dazu kommt, daß die moderne,

allzuſtark nach der Seite der bakteriologiſchen Forſchung orien
tierte, wiſſenſchaftliche Hygiene der Erforſchung der akuten und
chroniſchen Infektionskrankheiten, d

.

h
. durch lebende Keime

übertragbarer Krankheiten, weit mehr Intereſſe, Arbeit und Zeit

zu ſchenken gewöhnt iſ
t als den ſonſtigen Bedingungen des Ge

ſundbleibens des einzelnen Menſchen und des geſamten Volkes.
Nicht mit Unrecht hat man daher auch, halb im Scherz, geſagt:
„Ja, wenn der Alkohol ein Bazillus wäre! – dann würden die
gelehrten Herren für die Erforſchung und Bekämpfung der Alko
holſeuche mehr übrig haben.“
Wir wollen hier nicht abwägen, welche der beiden Volks

krankheiten – Tuberkuloſe oder Alkoholismus – die ſchlimmere,
gefährlichere und verbreitetere iſt. Wir begnügen uns damit feſt
zuſtellen, daß insgeſamt etwa ein Siebentel der Menſchheit an
dieſer Seuche ſtirbt; daß in früheren Jahren vor dem Kriege in

--Preußen 8
7 000, in ganz Oeſterreich 8
4

000 Menſchen jährlich von
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ihr hinweggerafft wurden; daß unter den Zugehörigen der Ber
liner Ortskrankenkaſſen etwa 57 Prozent, alſo mehr als die
Hälfte, ihr erlagen. Das ſind Zahlen, die es durchaus gerecht
fertigt erſcheinen laſſen, dieſe Krankheit als wirkliche und recht
ſchlimme Volksſeuche zu bezeichnen, die unſere Aufmerkſamkeit
und energiſche Bekämpfung vollauf verdient.
Wenn wir Alkoholismus und Tuberkuloſe einander gegen

überſtellen wollen, müſſen wir jedenfalls zugeben, daß ein Zu
ſammenhang zwiſchen dieſen beiden großen Volkskrankheiten in
ſofern exiſtiert, als der Alkohol bei der Verurſachung der Tuber
kuloſe in nicht wenigen Fällen eine große Rolle ſpielt. Zum beſ
ſeren Verſtändnis dieſer Behauptung müſſen wir unterſcheiden
zwiſchen indirekten und direkten Urſachen. Unter letzteren ver
ſtehen wir das Eindringen der Anſteckungskeime in den menſch
- lichen Körper und alle jene Begleitumſtände, die das verderbliche
Auswirken der Infektionsträger ermöglichen und beſchleunigen,
während als indirekte Urſachen ſolche Tatſachen und Verhältniſſe
aufzufaſſen wären, die Gelegenheit zur Anſteckung bieten, die
Aufnahme der krankmachenden Bakterien erleichtern und den
Boden für ihr Wachstum und Wirken vor bereiten.
Während die Meinungen der Sachverſtändigen über die Be

deutung des Alkohols als direkter Urſache der Tuberkuloſe viel
fach voneinander abweichen und jedenfalls noch der Klärung be
dürfen, iſ

t

ſeine Bedeutung als in direkte Urſache ſo unver
kennbar und deutlich in die Augen ſpringend, daß ſi

e

von allen
Urteilsfähigen widerſpruchslos zugegeben werden muß.
Nicht umſonſt hat man die Schwindſucht die Proletarierkrank

heit genannt; dies natürlich nicht in dem Sinne, daß die wohl
habenden Bevölkerungsſchichten dagegen gefeit wären, ſondern
weil ſie unter den Armen und Enterbten bei weitem die zahl
reichſten Opfer fordert; und das deshalb, weil gerade dieſe Men
ſchenklaſſe am leichteſten der Anſteckungsgefahr ausgeſetzt und
gegen das Anſteckungsgift am wenigſten widerſtandsfähig iſt. 75
Prozent der in Berlin an Tuberkuloſe Sterben -

den ſind ſteuerfrei! Beweiſt dieſe Tatſache nicht deutlich, daſ
die Schwindſucht wirklich eine „Armeleutekrankheit“ iſt? Und
nun denke man an den nur zu bekannten Zuſammenhang zwiſchen
Alkoholismus und Pau per i smus. Die Trunkſucht
führt zur Verarmung, und die Armut, das wirtſchaftliche Elend,
führt zum Trunk.

. Das Verlangen nach Glück iſt ſo feſt und tief in jedem Men
ſchen verankert, daß e

r

e
s

um jeden Preis erſtrebt. Kann e
r

das echte, wahre Glück nicht finden, dann verlangt er wenigſtens

ein Surrogat dafür und begnügt ſich mit jedem Erſatzmittel, das

zu erreichen ihm möglich iſt. Und wenn ihm gar nichts anderes
erreichbar iſt, dann will er wenigſtens ſein Unglück vergeſſen,
wenn auch nur für Stunden; und dies Vergeſſen bietet ihm der
Lethetrank, die Selbſtbetäubung, die er beim Alkoholgenuß als
das ihm Wohltuende empfindet.
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Was im Armeleutviertel die Armeleutkrankheit ſo üppig
wutchern läßt, iſt: das Wohnungselend, das Nahrungselend und
die Ungunſt der Arbeitsverhältniſſe.
Daß der Einfluß der Wohnung auf die Verbreitung und

den Verlauf der Tuberkuloſe ein ſehr großer iſt, wird jedem ohne
weiteres einleuchten. Je enger und dichter die Menſchen beiein
ander wohnen, umſo leichter werden anſteckende Keime von einem
auf den andern übertragen. Die Tuberkuloſe iſt aber eine an
ſteckende, von Menſch auf Menſch übertragbare Krankheit und
umſo leichter übertragbar, je weniger Aufmerkſamkeit der R ein -

lichkeit sp fl ege gewidmet wird. Wie iſ
t

aber das Rein
halten eines Wohnraumes und der darin hauſenden Menſchen,

ſelbſt guten Willen vorausgeſetzt, möglich, wenn ein einziges
Zimmer von 6–8, ja ſogar – unglaublich aber wahr! – 12 Per
ſonet bewohnt und in dieſem einen Wohnraume nicht nur ge
ſchlafen, gekocht und gearbeitet, ſondern auch geraucht und geſpuckt
und Notdurft verrichtet wird? Das klingt dem ſatten Bildungs
Philiſter märchenhaft, und doch iſ

t

e
s traurige Wahrheit.

In Berlin beſtehen 4086 Wohnungen nur aus einer Küche;

4
3 Prozent aller Haushalt U ngen ſind in einzimmrigen, z. T.

unheizbaren Räumen untergebracht, und ganze Reihen ſolcher ein
zimmriger Wohnungen beherbergen 8–12 Bewohner. Natürlich
ſteht in ſolchen Fällen nicht jeder einzelnen Perſon ein Bett zur
Verfügung, ſondern e

s

müſſen 2 oder 3 in einem Bett ſchlafen.
Dazu kommt das Schlafſtellenweſen. Es gibt zahlreiche Menſchen,
die überhaupt keine Wohnung, ſondern nur eine Schlafſtelle
haben, die alſo den Tag, ſoweit ſie nicht in ihrer Arbeitsſtätte
weilen, entweder im Wirtshaus oder unter freiem Himmel ver
bringen müſſen, und nur für die Schlafenszeit ſich ein Bett, oder
oft auch nur einen Teil eines Bettes, zu mieten in der Lage ſind.
Solche wohnungsloſe Schlafgänger zählt man in den großen In
duſtrieſtädten nach vielen Tauſenden, in Berlin nach Zehntauſen
den; dort gibt e

s ſogar Schlafſtellen, die tagsüber an Nacht
arbeiter Und nachts an Tagarbeiter vermietet werden!
Eine in Berlin im Jahre 1904 veranſtaltete Umfrage ergab,

daß 1396 kranke Männer und 1070 kranke Frauen in Wohnungen
hauſen, welche nur aus einem Raum beſtehen, der alſo Wohn-,
Schlaf- und Kochraum zugleich iſ

t

und außer dem auch noch
von Mitbewohnern geteilt wird. Von den in Fami
lien lebenden Kranken teilten mehr als / den Schlaf -

ra um mit mehr als 3 Perſon en! 3
7 Prozent der lu n -

gen kranken Männer teilten den Schlafraum mit 3 anderen
Perſonen, während nur 9,9 Prozent dieſer Kranken allein
ſchliefen; 33,5 Prozent der lungen kranken Frauen teilten
den Schlafraum mit 3 anderen Perſonen, während nur 12,4 Pro
zent allein ſchliefen. 167 kranke Männer und 146 kranke Frauen
wohnten in Zimmern ohne jede Heizgelegenheit.

Ein weiterer Uebelſtand im Wohnungsweſen der kleineren
Leute iſ

t

der häufige Wohnungswechſel; bei Umzügen müſſen aber
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nach in vielen größeren Städten beſtehenden, polizeilichen Ver
ordnungen die Kleinwohnungen bis 1 Uhr mittags des Ziehtages
geräumt ſein, damit die neue Partei unverzüglich einziehen kann.
Es bleibt alſo keine Zeit zu Desinfektionen der Wohnungen, die
von ſchwer tuberkulös Erkrankten eben verlaſſen worden ſind.
Es unterbleiben die notwendigen Reparaturen; die Reinigung
fällt höchſt mangelhaft aus; kaum daß die Wohnung „beſenrein“
abgeliefert wird. So werden Schmutz, Anſteckungsſtoffe und
Krankheit von einer Familie auf die andere übertragen. Was
Wunder, wenn ſolche Wohnungen, die kaum noch menſchenwürdig
genannt werden können, wo von Reinlichkeitspflege keine Rede
mehr ſein kann, und jeder Reinlichkeitsſinn erſterben muß, zu
wahren Brutſtätten der Tuberkuloſe werden, in denen der ein
mal davon ganz Ergriffene auch keine Ausſicht auf Heilung mehr
haben kann, wenigſtens nicht ſo lange, als er dieſen ganz und
gar unhygieniſchen Verhältniſſen nicht entriſſen wird.
War die Wohnungsnot ſchon vor dem Kriege inſofern groß,

als es an menſchen- und preiswürdigen Kleinwohnungen fehlte
und die wirtſchaftlich Schwachen innerhalb der größeren Städte in
Mietskaſernen ungeſundeſter Art zuſammengepfercht wurden, ſo
hat der Krieg und die durch ihn und ſeine Folgen bedingte Lahm
legung aller Bautätigkeit die Situation noch verſchlimmert. Der
Wohnungsmangel zwingt die Wohnungspolizei, ihre Anſprüche

an die Bewohnbarkeit eines Raumes noch mäßiger zu geſtalten,

als dies ohnehin ſchon der Fall war, und gegen Ueberfüllung
eines Wohnraumes noch nachſichtiger zu ſein als früher. Die
enorm geſteigerten Mietspreiſe zwingen den Mieter zur Aus
nützung ſeiner Wohnung in jeder Weiſe. Er nimmt daher After
mieter auf und ſucht ſich ſelbſt ſo viel als möglich einzuſchränken.
Wenn nun nachgewieſen iſ

t – und das iſt erwieſen! – daß die
Zahl der Tuberkuloſeerkrankungen um ſo höher wird, je dichter die
Menſchen beiſammen wohnen, ſo dürfen wir uns nicht wundern,
wenn auch die Tuberkuloſeſterblichkeitsziffer im Verhältnis zu

der Zeit vor dem Kriege heute auf das Doppelte in die Höhe ge
ſchnellt iſt.
Allerdings muß ohne weiteres zugegeben werden, daß das

Nahrungselend an dieſer Tatſache vielleicht einen größeren Anteil
hat als das Wohnungselend. Ueber einen durch anhaltende Un
terernährung geſchwächten Körper werden die Tuberkelbazillen
leichteren Sieg davon tragen, als über einen richtig und ausrei
chend ernährten. Noch ſchlimmer wird die Sache, wenn Woh
nungselend und Nahrungselend, wie das ja gewöhnlich der Fall
iſt, zuſammentreffen. Schlechte, ungeſunde Wohnung und man
gelhafte Ernährung, das ſind die charakteriſtiſchen Merkmale des
Armleutlebens, das zur Armleutkrankheit führt.
Nun ſtehen wir aber vor einer Zukunft, die uns ein unge

heures Anwachſen allgemeiner Verarmung bringen muß und
bringen wird. Die ganze Lebenshaltung breiter Maſſen in Bezug
auf Wohnung und Nahrung kann ſich daher in abſehbarer Zeit
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gar nicht beſſern, ſondern nur noch ungünſtiger geſtalten, während
die Anforderungen an Arbeitsleiſtung geſteigert werden müſſen,
alſo auch weniger Zeit für Ruhe und Erholung übrig bleibt. Das
Elend wird alſo wachſen und damit der Anreiz zum Trinken, zum
Sichbetäuben und Vergeſſen all des Leides. Mußte es ſchon in
früheren, beſſeren Zeiten als ſündhafte Verſchwendung bezeichnet
werden, wenn die ohnehin ſchon ſpärlichen Geldmittel der Befrie
digung der wichtigſten Lebensmittel entzogen und für ganz ent- .
behrliche und ſogar überaus gefährliche Genußmittel ausgegeben
wurden, – gab es doch Arbeiter, die / und mehr ihres Einkom
mens in Rauſchgetränken anlegten – ſo wird in Zukunft ſolche
Vergeudung ſich noch bitterer rächen.

-

Man verſtehe uns wohl: vom Proletarier darf man nicht
verlangen, daß er auf allen und jeden Lebensgenuß verzichtet.
Wie ſollte ein Menſch auch die ganze Härte ſeines Daſeins ertra
gen können ohne jeden Lichtblick darin? Ungeſtörte Nachtruhe
beſeitigt wohl einigermaßen das augenblickliche Müdigkeitsgefühl;
aber der Menſch verlangt ungeſtüm auch nach Genuß und Freude,

wenn er nicht zum Arbeitstier, das nur vegetiert, aber nicht lebt,
herabſinken ſoll. Die Sonntagsruhe? – Sie wird aber nur als
Langeweile und Qual empfunden, wenn der Menſch ſi

e nicht
dazu benützt, wozu ſie beſtimmt iſt: nicht nur zur Ruhe, ſondern auch
zur Freude. Sucht der anderer Freuden Enterbte den Erſatz
dafür im Wirtshaus, dann wird ihm der Sonntag weder zum
Ruhetag noch zum Freudentag, nicht zum Segen, ſondern zum
Verderben. Wäre e

s ein Unglück, oder wäre e
s nicht vielmehr

ein unendlicher Segen, wenn, wie in anderen Gewerben, auch im
Wirtsgewerbe ſtrengſte Sonntagsruhe eingeführt und alle
Schanklokale geſchloſſen würden? – Sollte, was in England und
Amerika möglich iſt, ſich nicht auch in unſerem viel ärmeren,
freudebedürftigeren Vaterlande durchſühren laſſen? – Freilich
müßten dann alle diejenigen, die über des Volkes Wohl zu wachen.
und es zu fördern die Pflicht und den guten Willen haben, mit
aller Macht dahin ſtreben, beſſere, wahre Freuden auch dem
Aermſten a

n

dieſem Tage zu verſchaffen: ihn Geſchmack gewinnen
laſſen an der Pflege religiöſen Lebens, an den ſtillen Freuden,

die die Natur uns bietet, an den wirklich bildenden und zugleich
freudig erhebenden, unentgeltlich gewährten Darbietungen neu
zeitlicher, echter Kultur.*) Der Sonntag darf nicht mehr dem
Wirtshaus gehören: „Die Freude, die der Rauſch gebracht, währt,
wie der Rauſch, nur eine Nacht.“ Und dann glotzt das graue
Elend höhniſch uns wieder an, noch ſchlimmer als vorher, noch
niederdrückender; der Anfang einer neuen Arbeitswoche iſt uns
nicht erleichtert, ſondern verbittert.

-.

Noch eins iſt zu bedenken. Die traurige Zukunft unſeres Va
terlandes wird nicht nur das Verlangen nach Rauſchgetränken

*) Näheres hierüber bietet Heft 11, Bd. XXXI. (1912) der Frank
furter Zeitgemäßen Broſchüren: „Der geſundheitliche Wert der Sonntags
ruhe“ von Dr. med. H

.

Moeſer.

-
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bei unendlich vielen Menſchen vermehren, ſondern auch die Ge
fahr derſelben, wenn ſi

e

ſolchem Anreiz nachgeben. Der durch
Entbehrung, harte Arbeit und ſeeliſchen Druck geſchädigte Orga
nismus wird dem Rauſchgift begreiflicher Weiſe weit geringeren
Widerſtand entgegenzuſetzen haben, als der ausreichend ernährte,
ausgereifte und deshalb auch kräftigere, ſtarknervige. Die ver
derblichen Wirkungen des Alkohols werden ſich weit früher, weit
umfangreicher und nachhaltiger geltend machen, als dies unter
ſonſt normalen Verhältniſſen geſchieht.

Armut und Trunkſucht bedingen ſich – unter gewiſſen Vor
ausſetzungen! – gegenſeitig. Armut und Wohnungselend ſind,

- faſt unzertrennlich, mit einander verbunden. Wohnungselend

wirkt auf die Verbreitung und den üblen Verlauf der Tuberkuloſe
ein. Damit iſt aber erwieſen, daß auch der Alkoholismus als
wichtiger Helfershelfer der Tuberkuloſebazillen und damit auch
als in direkter Verurſacher der durch ſie verurſachten Erkran
kung ſelbſt angeſehen werden darf, mögen auch die Meinungen
der Gelehrten darüber noch nicht einig ſein, ob der Alkohol auch
als direkter Urſacher der Tuberkuloſeentſtehung gelten darf
oder nicht. Daß ſeine Bedeutung für die Entwicklung dieſer mör
deriſchen Krankheit nicht damit erſchöpft iſt, daß er ihr auf dem
Umwege über den Pauperismus in die Hände arbeitet, iſt, wenn
auch nicht mit der von den wiſſenſchaftlichen Theoretikern gefor
derten „Exaktheit“, unwiderleglichen Strenge, ſo doch mit einem
ſehr hohen Grade von Wahrſcheinlichkeit nachzuweiſen. Der zwin
gende Nachweis iſ

t

nur deshalb ſo ſchwer zu führen, weil der Um
ſtände, die im Einzelfalle zum Schwindſuchtstode führen, meiſt
vielerlei zuſammentreffen, und es nicht leicht, oft ſogar unmöglich
iſt, ſie zu ſichten und nach ihrer mehr oder weniger gewichtigen
Bedeutung gegeneinander genau abzuwägen.

So hat man z. B. aus der Sterblichkeit der im Wirtsgewerbe
beſchäftigten Perſonen, bei denen die Tuberkuloſeſterblichkeits
ziffer viel höher iſt als im Durchſchnitt, die Folgerung gezogen,
daß dem Alkoholgenuß der Löwenanteil an dieſer Tatſache zu
kommen müſſe. Beſonders unter den Kellnern iſt die Tuberkuloſe
ganz außerordentlich häufig; faſt bis 2

% aller Todesfälle unter
den Angehörigen dieſes Berufes fallen ihr zur Laſt. Was liegt
näher als hieraus den Schluß zu ziehen, daß die ihnen reichlich
dargebotene Gelegenheit zum Alkoholgenuß daran ſchuld iſt?
Und doch iſ

t

dieſer Schluß nicht ohne weiteres zuläſſig. Wir dürfen
nicht vergeſſen, daß e

s

nicht die von Haus kräftigſten Menſchen
ſind, die den Kellnerberuf ergreifen, weil er als ein körperlich
leichter gilt. Sodann fällt auch der ſtändige Aufenthalt in der
höchſt ungeſunden, mit Staub und Rauch erfüllten Luft, die über
lange Arbeitszeit, die inſofern unregelmäßige Ernährungsweiſe,
als die Kellner nur in aller Haſt, während des Bedienens und
faſt niemals zur gleichen Stunde eſſen können, ins Gewicht.
Andererſeits hat der verſtorbene Münchener pathologiſche Anatom.
Prof. Dr. Bollinger, der in der bayriſchen Bier-Metropole reiches
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Material zum Studium dieſer Frage zu ſammeln Gelegenheit
hatte, und der durch ſeine Veröffentlichungen über das „Münchener
Bierherz“ auch außerhalb der mediziniſchen Welt bekannt ge
worden iſt, ſich ſehr deutlich dafür ausgeſprochen, daß der Alkohol
an der großen Tuberkuloſeſterblichkeit der im Braugewerbe be
ſchäftigten Angeſtellten tatſächlich beteiligt iſt. „In München“,
ſo ſchreibt er, „findet man bei den kräftigſten Menſchen, namentlich
unter den Br a U k n echten, ganz akut (raſch) verlaufende
Fälle von Tuberkuloſe. Sie ſind durch den gewohnheitsmäßigen
(Bier-) Alkoholgenuß geſchwächt, ſo daß die Tuberkelbazillen, ſelbſt
wenn ſie in ſehr geringen Mengen in den Körper eingetreten ſind,
keinen Widerſtand finden. Für die Tuberkuloſe iſt das Herz von
größter Wichtigkeit; und wenn das Herz durch den Alkoholgenuß
geſchwächt iſ

t,

findet das Gift den beſten Boden.“ Daß der ge
nannte Münchener Forſcher mit ſeiner Anſicht nicht ganz auf
dem Holzwege ſein kann, dafür ſpricht auch die Tatſache, daß die
Zahl der Tuberkuloſeerkrankungen bei den Brauereiarbeitern
zurückgegangen iſt, ſeitdem nicht mehr, wie früher, ein Teil des
Lohnes in Bier, ſondern in Geldwert ausgezahlt wird; ſeitdem
trinken nämlich dieſe Arbeiter, die früher ihre 20–24 Liter
im Tage mehr oder weniger freiwillig vertilgten, jetzt weſent
lich weniger.
Auch der berühmte Leipziger Kliniker Prof. Dr. Strümpel,

der früher an der Univerſität in Erlangen über das bayriſche
Biertrinken ausgiebige Studien zu machen günſtige Gelegenheit
hatte, tritt für den Zuſammenhang zwiſchen Alkoholismus und
Tuberkuloſe mit den Worten ein: „Man hat ſchon längſt die
Beobachtung gemacht, daß Trinker zur Tuberkuloſe beſonders
disponiert ſind.“ Dieſe Anſicht wird beſonders auch von einer
großen Reihe franzöſiſcher Aerzte vertreten, in deren Heimat
der Alkoholismus ebenfalls ſehr verbreitet iſt, nicht der deutſche
Bieralkoholismus, wohl aber der Schnaps in Geſtalt zahlloſer
Liköre, beſonders Abſynth! und „apéritifs“ (Verdauungs- und
abführende Schnäpſc). Lanceraux, ein ſehr angeſehener Pa
riſer Arzt, gibt an, daß unter 2152 Tuberkuloſefällen, die e

r

näher beobachtet, die Hälfte Alkoholiker betrafen. Ein anderer,
Bauguel, ſtellt am Schluſſe einer von ihm veröffentlichten Arbeit
ſogar die Theſe auf: „Der Alkoholismus iſt eine der Haupt -

urſachen der Tuberkuloſe.“
Auf dem 1903 in Bremen veranſtalteten internationalen

Kongreß gegen den Alkoholismus hielt der als Alkoholforſcher
ſehr bekannte Pariſer Arzt Dr. Legrain einen ausgezeichneten
Vortrag über das Thema „Alkoholismus und Tuberkuloſe“ und
ſprach darin u
.

a
. aus, daß die nahen Beziehungen zwiſchen
dieſen beiden großen Volksſeuchen von niemandem mehr in Ab
rede geſtellt werden könnten. Der Alkoholismus, ſo ſagte er,
macht den Menſchen in hohem Grade empfänglich für die Aus
wirkung des tuberkulöſen Giftes auf die Zellſubſtanz, die da
durch einen guten Teil ihrer natürlichen Widerſtandskraft gegen
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über den Tuberkelbazillen verliere. Er disponiere auch die Nach
kommenſchaft der Trinker zu Erkrankungen an Tuberkuloſe inner
halb der Kinderzeit. Er erleichtere die Anſteckung, beſchleu
nige die Entwicklung und verhindere die Heilung der Krankheit,
die an ſich immer möglich iſt. Nachdrücklich wies Dr. Legrain.
auch darauf hin, daß der Alkoholismus durch ſeine wirtſchaft
lichen und moraliſchen Folgezuſtände die Menſchen für Tuber
kuloſe beſonders empfänglich macht, indem er ſie gleichgiltig wer
den läßt gegen Schmutz und die elementarſten Regeln der per
ſönlichen und allgemeinen Geſundheitspflege und ſi

e zugleich

moraliſch auf eine niedrigere Stufe herabdrückt. Der Alko
holiker, ſagt Dr. Legrain, verſteht weder zu eſſen, noch ſich zu

kleiden, noch auf gute Wohnung Wert zu legen, noch ſeinem
Leben eine mit höherer Sittlichkeit in Einklang ſtehende Richtung
und Haltung zu geben. Der Pariſer ärztliche Alkoholforſcher
ſieht daher auch die wahren Urſachen der Tuberkuloſe als Volks
krankheit nicht ſo ſehr in den Anſteckungsträgern, den Bazillen,
ſondern zunächſt in allen jenen Faktoren, die geeignet ſind, die
Macht dieſer Bazillen zu ſteigern und deren Giftigkeit zur vollen
Wirkung zu bringen: alſo in anderen ſchweren Krankheiten und
körperlichen Organſchädigungen, Exzeſſen jeder Art, unnützer
Uebermüdung und Kräftevergeudung, in phyſiſchem, moraliſchen
und wirtſchaftlichen Elend, Mangel an Reinlichkeits- und Ge
ſundheitspflege. Das alles ſind aber Umſtände und Kräfte, die
zum großen Teil direkt aus dem gewohnheitsmäßig betriebenen

ſind. Gewiß ſoll man die Tuberkelbazillen vernichten, ſoweit
als irgend möglich. Dieſe Möglichkeit iſ

t

aber eine ſehr be
ſchränkte. Jedenfalls iſ

t

e
s ein Irrtum, anzunehmen, daß der

Krieg gegen das Ausſpeien, daß die Abſonderung und Einſper
rung der Tuberkulöſen und ihre perſönliche Behandlung zur
Beſeitigung der Tuberkuloſe als Volksſeuche ausreichen. Durch
Heilung Tuberkulöſer ſchafft man die Tuberkuloſe ebenſowenig
aus der Welt wie die Trunkſucht durch Heilung einiger Trinker.
Die wahre individuelle und vor allen Dingen ſoziale Behand
lung der Tuberkuloſe, ihre wirkſame Bekämpfung als Volks
ſeuche beſteht, ſo ſagt Dr. Legrain, darin, daß man alle Vor
beugungsmaßregeln dagegen anwendet, für deren wichtigſte e

r

die ſtrenge Abſtinenz von allen alkoholiſchen Getränken und die
allgemeine Verbreitung dieſes Grundſatzes anſieht. Laut und
beſtimmt ruft er aus: U

. eb e
r

den Alkoholismus tri
umphieren heißt an nähernd auch über die
Tuberkuloſe triumphieren.
Man hat nun neuerdings zwei Einwürfe vorgebracht, die

den Zuſammenhang zwiſchen Alkoholismus und Tuberkuloſe in

Frage ſtellen ſollen. Die Kriegsjahre, ſo ſagt man, haben nach
gewieſenermaßen trotz ſtarker Beſchränkung der Alkoholerzeu
gung, und damit auch des Alkoholverzehrs, ein ungeheures An
wachſen der Tuberkuloſetodesfälle – auf mehr als das Doppelte

Alkoholmißbrauch hervorgehen und mit letzterem eng verknüpft
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der Zeit vor dem Kriege! – mit ſich gebracht; alſo kann doch
dem Alkohol in der Verurſachung dieſer Krankheit nicht die Be
deutung zugeſprochen werden, wie das von Seiten der Alkohol
gegner geſchieht. Darauf iſt zu erwidern: Es iſt von niemandem,
auch aus dem alkoholgegneriſchen Lager nicht, die törichte Be
hauptung aufgeſtellt worden, der Alkohol ſei die einzige Und
ausſchließliche Quelle der großen Tuberkuloſeſterblichkeit. Es
können ganz ſelbſtverſtändlich auch durchaus mäßig Trinkende
und ſogar abſtinent Lebende vom Tuberkuloſegift ſo ſchwer er
griffen werden, daß ſi

e ihm erliegen. Daß übrigens auch in den
Kriegsjahren und auch heute noch der Alkoholmißbrauch noch
lange nicht als beſeitigt gelten darf, ſondern ſchwere Ausſchrei
tungen im Genuß geiſtiger Getränke auch heute noch vorkommen,

haben wir früher ſchon erwähnt. Das deutſche Volk hat ſeine
Trinkfreudigkeit trotz des Ernſtes und der Ungunſt der Zeit noch
lange nicht überwunden. Was die Tuberkuloſeſterblichkeitsziffer
ſeit Kriegsbeginn in ſo außerordentlicher Weiſe hat in die Höhe
ſchnellen laſſen, iſ

t

ſelbſtverſtändlich in erſter Linie eine Folge
der Blockade und der durch ſi

e bedingten tiefeinſchneidenden
körperlichen Verelendung der weniger Bemittelten und der von
vornherein ſtärker Gefährdeten: der Kinder, alten Leute und
durch anderweitige ſchwere Erkrankungen (Influenza, Typhus,
anhaltende ſchwere Magen- und Darmſtörungen uſw.) Her
untergekommenen, in ihrer Widerſtandskraft Erſchöpften. Vor
dem Kriege gelang e

s

der ärztlichen Heilkunſt in Verbindung
mit der Naturheilkraft, eine große Zahl Tuberkulöſer am Leben

zu erhalten, weil kräftigende Nahrungsmittel, vor allem reich--
lich Fettſtoffe und Milch, auch Eier, Honig, Zucker und ſüße
Früchte und eine Unzahl ſonſtiger „Nährpräparate“ reichlich zur
Verfügung ſtanden, um den Kranken über Schwächekriſen hin
wegzuhelfen und ſie wieder auf die Beine zu bringen. Alles
das fehlt unſeren Kranken und Rekonvaleszenten jetzt. Kinder
und alte Leute, die heute von ernſtem Krankſein, welcher Art
auch immer, ergriffen und ſchwer mitgenommen ſind, wieder in

die Höhe zu bringen, iſ
t für den Arzt eine faſt unlösbare Auf

gabe. Kommt dann noch eine Anſteckung mit Tuberkelbazillen
oder das Aufflackern alter, im Körper ſeit langem ſchlummern
der, aber bisher ruhig gebliebener tuberkulöſer Herde hinzu,
dann iſ

t

das Schickſal des armen Menſchen entſchieden und keine
Arznei und kein Tuberkulin kann ihm mehr helfen und das
traurige Ende abwenden. Das iſt die wahre Urſache der jetzt

ſo ungeheuer anſchwellenden Schwindſuchtsſterblichkeit. Daß auch
die Alkoholabſtinenz hier, für ſich allein, nicht helfen kann, iſ
t

das wunderbar? Und ſprechen ſolche außergewöhnlichen Umſtände
wirklich gegen einen Zuſammenhang zwiſchen Tuberkuloſe und
Alkoholismus? – Nur ein ſehr oberflächlich Denkender wird
das behaupten.

Ein zweiter Einwurf iſt neuerdings von den Freunden und
Verteidigern des Alkohols aus Veröffentlichungen hergeleitet
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worden, die von dem Berliner Profeſſor Dr. Orth ſtammen, der
Vertreter der pathologiſchen Anatomie an der Univerſität und
auf ſeinem Gebiete eine unbeſtrittene Autorität iſt. Er hat
eine größere Zahl Trinkerleichen ſeziert, dieſelben hierbei
ſpeziell auch auf das Vorhandenſein von alten oder friſchen tuber
kulöſen Krankheitsherden unterſucht und über ſeine diesbezüg
lichen Befunde in einer Fachzeitſchrift näheren Bericht gegeben.

Das Reſultat dieſer Unterſuchungen muß in der Tat als über
raſchend bezeichnet werden. Es fanden ſich nämlich unter dieſen
Trinkerleichen 70 Prozent frei von Lungentuberkuloſe und nur
bei 30 Prozent wurden wirkliche Zeichen ſolcher Erkrankung ange
troffen. Von den im Alkohol-Delirium Verſtorbenen ließen ſich
ſogar nur bei 23 Prozent tuberkulös ergriffene Atmungsorgane
nachweiſen, während 77 Prozent völlig frei davon waren. Prof.
Dr. Orth zog aus dieſen von ihm am Leichentiſch gemachten Be
obachtungen den – ſicher ſehr voreiligen! – Schluß, daß es dar
nach als unerwieſene Behauptung gelten müſſe, daß der Alko
holismus eine große Menge von Männern der Tuberkuloſe aus
liefere. Er meint ſogar, daß im Gegenteil vieles dafür ſpreche,
daß der Alkohol an ſich die Entſtehung von Tuberkuloſe nicht
nur nicht fördere, ſondern daß die Alkoholiker dieſer Krankheit
gegenüber ſogar günſtiger geſtellt ſeien als die Nüchternen.
Prof. Dr. Orth wandte ſich da bei allerdings ent
ſchieden gegen die Auffaſſung, als wolle er
damit zum Trinken auffordern, um ſich vor
olche r Anſteckung zu ſchützen. Solchen Rat könne
und wolle er ſchon deshalb nicht geben, weil der Alkohol nach
gewieſenermaßen zu viele andere Gefahren mit ſich bringe
Dagegen möchte er den Aerzten zur Erwägung geben, ob
bei Schwindſüchtigen oder dazu Veranlagten von geiſtigen Ge
tränken nicht in größerem Umfange Gebrauch zu machen ſei.
Bleiben wir bei dieſer letzten Bemerkung zunächſt einen

Augenblick ſtehen, ſo wäre hierzu Folgendes zu ſagen: Der Vor
ſchlag, Lungenkranke mit Alkohol zu traktieren, iſ

t

nicht neu, ſon
dern ſchon vor ca. 50–60 Jahren durch den bekannten Be
gründer der Heilſtättenbehandlung Lungenkranker, Dr. Brehmer

in Görbersdorf und ſeine Schüler gemacht worden. Dr. Breh
mers Patienten führten ſtändig eine Kognakflaſche bei ſich, um
von Zeit zu Zeit einen Schluck daraus zu nehmen. Auch der
Wein ſpielte auf der Tafel der Lungenheilſtätten in Görbers
dorf und ähnlich geführten Anſtalten anderwärts eine große
Rolle. Dr. Brehmer war ſicher ein hervorragender Arzt. Er
war aber auch ein Kind ſeiner Zeit, in der es eine Alkoholfrage

im heutigen Sinne auf deutſcher Erde nicht gab. Wie viele
Lungenſüchtige in Dr. Brehmers Anſtalten geſund geworden
und wie viele dort, trotz der Kognakflaſche, geſtorben ſind, und
wie viele die Schwindſucht nur los geworden ſind, um dafür

a
n

chroniſcher Alkoholvergiftung zu erkranken oder vielleicht nur
deshalb nicht zu Alkoholiſten geworden ſind, weil ſie vorher ihrer
Gran f. 3 e itg. Broſchüren. XXXIX. Jabra 4 Heft 6
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Tuberkuloſe erlagen, darüber exiſtieren leider keine ſtatiſtiſchen
Daten. Tatſache iſt, daß die Fachärzte für Lungenleiden und
die ärztlichen Leiter von ſolchen Heilſtätten ſehr bald und aus
guten Gründen von der Alkoholbehandlungsmethode Dr. Breh
mers und ſeiner Schüler ganz und gar abgekommen ſind. Prof.
Dr. Orth iſt lediglich Wiſſenſchaftler; in der Behandlung kranker
Menſchen hat er keine Erfahrung. Aus der Reihe der praktizie
renden Aerzte, die ihr Wiſſen und Können am Krankenbett er
probt, und ſpeziell auch von ſeiten der Aerzte, die ausſchließlich

in Lungenheilanſtalten tätig ſind, haben denn auch die Aeuße
rungen Profeſſor Orths ſofort entſchiedenen Widerſpruch gefun
den. Einſtimmig vertreten alle dieſe Aerzte, die eben nicht, wie der
große Berliner Anatom, lediglich am Leichentiſch und in der Stu
dierſtube arbeiten, ſondern ihre Erfahrungen an den Lungen
kranken ſelbſt ſammeln und ſichten, den Standpunkt, daß der Al
kohol als tatſächliches Heil- und Verhütungsmittel der Tuber
kuloſe in keiner Weiſe in Betracht kommen könne, und daß man
von geiſtigen Getränken bei Lungenſüchtigen, wenn überhaupt,

nur in ſehr beſcheidenen Gaben Gebrauch machen dürfe, und nur
dort, wo ein ſolcher durch beſondere Umſtände angezeigt er- -

ſcheine.

-

Schon in früheren Jahren, lange vor Profeſſor Orths Ver
öffentlichung, hatte eine von der Leipziger Ortskrankenkaſſe er
hobene Statiſtik feſtgeſtellt, daß alle anderen Krankheiten bei
Alkoholikern häufiger vorkommen und mehr Krankheitstage und
Todesfälle bedingen als bei dem allgemeinen Durchſchnitt der
Kaſſenmitglieder, mit einziger Ausnahme der Tuber -

ku loſe, die bei den notoriſchen Alkoholikern ſeltener war und
weniger Todesfälle herbeiführte als bei den anderen Verſicherten.
Das muß ſehr auffallend erſcheinen, zumal dem entſchiedenen Al
koholgegner. Und doch iſ

t
e
s nicht ſo ſchwer, für dieſe merkwürdige

Tatſache eine ausreichende Erklärung zu finden. Es iſt nämlich
Folgendes zu beachten: Bei weitem die meiſten Todesopfer fordert
die Tuberkuloſe aus den Altersklaſſen zwiſchen etwa dem 15. und
35. Lebensjahre. Dagegen ſtehen die meiſten Männer, die im
Trinkerwahnſinn oder ſonſtwie unmittelbar a

n

den offenſichtlichen -

Folgen unmäßigen Alkoholgenuſſes ſterben, zwiſchen dem 40. und
60. Lebensjahre. Leute, die zwiſchen dem 40. und 60. Lebensjahr
ſtehen, ſind der Gefahr, an Tuberkuloſe zu ſterben, von vornherein
bei weitem nicht in dem Maße ausgeſetzt, wie die jüngeren Leute
oder die noch älteren; bei letzteren nimmt nämlich die Möglichkeit

an Tuberkuloſe zu ſterben wieder etwas zu. Zum wirklichen
Trinker wird jemand im Allgemeinen ſelten vor dem 35. Jahr.
Mit Erreichung dieſes Alters hat er aber ſchon den Beweis er
bracht, daß ihm die Tuberkelbazillen ſo leicht nichts anhaben
können. Der Trunkſucht ergeben ſich viel eher von Haus robuſt
veranlagte Menſchen, die e

s

ſich ihrer Anſicht nach ſchon leiſten
dürfen, gegen ihre Geſundheit zu ſündigen, weil ſie dieſelbe für
Unverwüſtlich halten. Die Schwindſuchtskandidaten dagegen ſind
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von Haus aus mit einem zarten, muskelſchwachen und fettarmen
Körper ausgeſtattet. Sie halten nicht viel aus verhältnismäßig
kleine Sünden gegen die Geſundheit rächen ſich an ihnen gleich.
Infolgedeſſen haben ſie zu alkoholiſchen Exzeſſen von vornherein
keine große Neigung und leben in dieſer Beziehung zurückhaltend
und mäßig. Die Trinker bleiben nicht deshalb von der Tuber
kuloſe leichter verſchont, weil der Alkohol ihnen die Tuberkel
bazillen vom Leibe hält, nicht wegen ihres reichlichen Alkohol
genuſſes, ſondern trotz desſelben, weil ſie zu Tuberkuloſe nicht
veranlagt ſind, und ihre ihnen angeborene Geſundheit
und Widerſtandskraft tatſächlich ſo unverwüſtlich iſt, daß
ihnen die Tuberkelbazillen nichts anhaben können und ſie anderer
ſeits auch den Schädigungen des Alkoholgiftes gegenüber weit
länger ſtandhalten können, als man im allgemeinen zu erwarten
geneigt iſt.

Auch dieſes Gift iſt in dem Ausſuchen ſeiner Angriffspunkte
wähleriſch und ſetzt dort zunächſt ein, wo es am leichteſten heran
kommen kann, d. h. an den Organen, die ihm weniger Widerſtand
entgegenzuſetzen vermögen. Die Atmungsorgane ſind offenbar
bei den Trinkern infolge angeborener Veranlagung, wie gegen die
Angriffe der Tuberkelbazillen, ſo auch gegen die Schädigungen

durch den Alkohol beſſer geſchützt, widerſtandsfähiger als dies für
die Mehrzahl der anderen Menſchen zutrifft. Der Alkoholiker er
krankt wohl unter Umſtänden leicht a

n hitziger (croupöſer-faſer
ſtoffiger) Lungenentzündung, wenn er aber daran ſtirbt – und
das geſchieht dann meiſt verhältnismäßig raſch – ſo iſt es nicht
die Lunge, die verſagt hat, ſondern das durch den übermäßigen
Alkoholgenuß geſchädigte Herz.

Es iſt alſo die Tatſache, daß notoriſche Trinker eher anderen
Krankheiten erliegen als gerade der Tuberkuloſe, ſo auffallend

ſi
e auf den erſten Blick erſcheinen muß, durchaus nicht imſtande,

die alte Erfahrung, daß der Alkoholismus der Tuberkuloſe in die
Hände arbeitet, zu erſchüttern oder gar ganz umzuſtoßen. Daß
die Tuberkelbazillen ſchließlich auch vor den mit Alkohol impräg
nierten Geweben alter Trinker nicht Halt machen, geht daraus
hervor, daß ganz alte Trinker, alſo ſolche, die auch das 70. Lebens
jahr noch erreichen oder gar überſchreiten, ſofern ſi

e

nicht einer
Herz- oder Arterienerkrankung oder einem Leber- und Nieren
leiden erliegen, doch noch an Tuberkuloſe zu Grunde gehen, die
jenſeits des 60. bis 65. Lebensjahres an Häufigkeit wieder ganz
bedeutend zuzunehmen pflegt.

Mag aber immerhin die chroniſche Alkoholvergiftung als

in direkte, vorbereitende Urſache für Tuberkuloſeerkrankung
eine größere Rolle ſpielen denn als direkte, ſolche Erkrankung un
mittelbar auslöſende Veranlaſſung, ſo ſind wir gleichwohl berech
tigt, an dem Satze feſtzuhalten: Wer die Tuberkuloſe als
Volksſeuche zurückdrängen will und an der Al
kohol frage teil nahm s los vorüber geht, der lei

6*
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ſtet nur halbe Arbeit und wird das von ihm erſtrebte Ziel
ſchwerlich erreichen. Mit anderen Worten: der Kampf gegen
den Alkoholismus iſt zugleich ein Kampf gegen
die Tuberkuloſe.

III.
Neben Alkoholismus und Tuberkuloſe gilt als dritte der drei

ſchlimmſten Volksſeuchen jene, die wir unter dem Begriff „Ge -
ſchlechtskrankheit en“ zuſammenfaſſen, insbeſondere die
Syphilis. Zu den Geſchlechtskrankheiten, die ſeuchenhaft verbrei
tet ſind, gehört neben der Syphilis, auch Lues genannt, noch die
als Tripper oder Gonorrhöe bezeichnete anſteckende Harnröhren
entzündung. Doch zieht letztere beim Manne nur verhältnis
mäßig ſelten den Geſamtorganismus in ſtärkere Mitleidenſchaft,

ſondern bleibt zumeiſt auf ihren anfänglichen Sitz und deſſen
Nachbarſchaft beſchränkt. Daß ſich das Trippergift – das vom
Syphilisgift durchaus verſchieden iſt! – auf die großen Gelenke– Hüft-, Kniegelenk uſw. – wirft und hier meiſt ſehr hart
näckige, ſchwer zu heilende Gelenkentzündungen hervorruft, iſ

t

ein nicht ganz ſeltenes Vorkommnis, aber im Verhältnis zu der
ungeheueren Verbreitung der Gonorrhöe immerhin nicht allzu
häufig. Viel ſchlimmer wirkt ſich dieſes Leiden aus, wenn e

s

auf die Frau übertragen wird, wo e
s dann meiſt zu überaus

langwierigen und quälenden Erkrankungen der Frauenorgane
führt, die dauernde Spuren zurücklaſſen und das ganze ſpätere
Leben der Frau unglücklich geſtalten können, nicht zum wenigſten
auch dadurch, daß es wohl die Hauptſchuld trägt an den unfrei
willig kinderloſen Ehen. Viele Frauen werden durch dieſe
Krankheit unfähig gemacht, ein Kind zu empfangen und auszu
tragen. Und in jenen ebenſo zahlreichen Fällen, wo die Urſache
der ungewollten Kinderloſigkeit beim Manne liegt, iſt es eben
falls zumeiſt eine von ihm in der Junggeſellenzeit erlittene
Gonorrhöe, die daran Schuld trägt, indem ſi

e zwar nicht den
ehelichen Verkehr unmöglich macht, wohl aber die Samenzellen
derart ſchädigt, daß eine Befruchtung des weiblichen Eies nicht
zuſtande kommt. Inſofern kommt auch der Tripperertran
kung eine nicht geringe ſoziale Bedeutung zu, die übrigens auch
dadurch noch eine weitere Steigerung erfährt, daß eine Anſteckung

der Frau durch dieſe Krankheit zur Erblindung eines von ihr in

dieſem Zuſtande geborenen Kindes führen kann: dann nämlich,
wenn während des Geburtsaktes oder auch nachträglich noch
Trippereiter von der Schleimhaut der Frauenorgane auf die
Bindeſchleimhaut der Augen des Neugeborenen übertragen und
die dadurch zuſtande kommende Augenblennorrhöe nicht recht
zeitig und nicht ſachgemäß behandelt wird. Noch 1
5 Prozent
aller von Kindheit an Erblindeten verdanken ihr Unglück ſolcher
Urſache; in früheren Jahrzehnten, ehe man dieſe Urſachen
kannte, war es der doppelte Prozentſatz! –
Es gibt, außer den beiden genannten, auch noch eine Dritte

Art von Geſchlechtskrankheit, das ſogenannte „weiche Geſchwür“,
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das weder mit Gonorrhöe noch mit Syphilis etwas zu tun hat,
ſondern eine Erkrankung eigener Art iſt. Es handelt ſich hierbei
um einen rein örtlichen Geſchwürsprozeß, der heutzutage ziem
lich ſelten vorkommt und keine beſondere Bedeutung hat, weder
für die Geſamtgeſundheit des einzelnen davon Betroffenen, noch
in ſozialer Hinſicht, weshalb wir auf ihn hier nicht weiter ein
gehen wollen.
Die für die Einzelperſönlichkeit und die ganze menſchliche

Geſellſchaft bei weitem wichtigſte Geſchlechtskrankheit iſ
t

die
Syphilis. Ihre überaus weitreichende individual- und ſozial
hygieniſche Bedeutung iſ

t

erſt ſeit verhältnismäßig kurzer Zeit

in ihrem vollen Umfange richtig erkannt worden. Erſt ſeit
dem wir den Erreger dieſer Krankheit kennen gelernt und durch

- beſondere Blutunterſuchungsmethoden das Vorhandenſein von
Syphilisgift im Körper nachzuweiſen vermögen, ſind wir dar
über aufgeklärt, wie ungeheuer verbreitet dieſe Krankheit iſt,

- und zwar bei Hoch und Nieder, wie ſehr ſie bei vielen ſchweren
Siechtümern und vorzeitigem Sterben die eigentliche Urſache

iſ
t,

während wir früher dieſe Urſachen ganz wo anders ſuchten,
und wie ſehr ſie auch raſſenhygieniſch verderblich wirkt, indem
ſie die Nachkommenſchaft im Keime vergiftet und ſie mit allen
möglichen Leiden erblich belaſtet.
Die Verbreitung dieſer Seuche ſtatiſtiſch zu erfaſſen, iſ

t außer
ordentlich ſchwierig, weil ſie noch immer von vielen als ein
moraliſcher Makel angeſehen und deshalb gern verheimlicht
wird, obwohl es ſehr ungerecht wäre, einem daran Erkrankten
ohne weiteres einen Vorwurf daraus zu machen, d

a man ſehr

- wohl auch ohne ſittliche Verfehlung dazu kommen kann, ſo z. B
.

Aerzte, Hebammen, Frauen durch ihre Ehemänner u. a. m
.

So
dann ſind zuverläſſige ſtatiſtiſche Nachforſchungen in dieſer Hin
ſicht auch deshalb erſchwert, weil die Sterberegiſter hierfür nicht
verwendbar ſind. In denſelben wird wohl die todbringende
Krankheit vermerkt, nicht aber deren wirkliche oder doch ſehr
wahrſcheinliche, vielleicht Jahrzehnte zurückliegende Urſache. Das
gilt zugleich auch für die chroniſche Alkoholvergiftung als eigent
liche Krankheits- und Todesurſache. So leſen wir in ſolchen
Sterbeurkunden vielleicht: der Betreffende iſ

t

an Leberzirrhoſe,

a
n

dieſem oder jenem Herzleiden oder Nierenleiden geſtorben;

e
s iſ
t

aber dabei nicht angegeben, o
b

dieſe Krankheiten durch
unmäßigen Alkoholgenuß oder durch andere Urſachen entſtanden
ſind, obwohl das doch für die Erforſchung der Alkoholwirkungen
ſehr wichtig wäre. Wir leſen in einem anderen Falle als Todes
urſache Gehirnſchlag, aber ohne weitere Auskunft darüber, o

b

- dieſer Schlag vom König Alkohol geführt worden iſ
t,

oder o
b e
r

vielleicht die letzte Auswirkung einer Jahrzehnte zurückliegenden
ſyphilitiſchen Infektion darſtellt. Gehirnerweichung wird jetzt
von den Aerzten wohl immer als Spätfolge ſolcher Anſteckung
aufgefaßt, obwohl die Möglichkeit, daß in einem einzelnen Falle
...dieſe Annahme auch unzutreffend ſein kann, ſich nicht durchaus
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ablehnen läßt. Man hat auch verſucht, durch Umfrage bei ſämt
lichen in Deutſchland praktizierenden Aerzten feſtzuſtellen, wie
viele Syphiliskranke innerhalb eines beſtimmten Zeitraumes in
Behandlung ſtehen. Auch gegenwärtig wird eine ſolche Reichs
ſtatiſtik zur Feſtſtellung der Zahl der Geſchlechtskranken für die
Zeit vom 15. November bis einſchließlich 14. Dezember 1919
vorbereitet. Frühere Verſuche dieſer Art ſind ſo ziemlich geſchei
tert, weil ein ſehr großer Prozentſatz der Aerzte die Fragebogen
gar nicht beantwortet hatten. Auch begeben ſich ſehr viele Ge
ſchlechtskranke abſichtlich nicht in die Behandlung eines appro
bierten Arztes, ſondern laſſen ſich von ſogenannten Heilkundigen
oder befreundeten Apothekern beraten. Ob die neue in Arbeit
begriffene Umfrage beſſere Reſultate liefern wird, bleibt abzu
warten.

Eine Berliner Autorität auf dem Gebiete der Geſchlechts
krankheiten, Profeſſor Blaſchko, hat aus den Akten von Lebens
verſicherungsgeſellſchaften herausgerechnet, daß die Männer der
beſitzenden Klaſſen zu 20–25 % mit Syphilis behaftet ſind. Zu
ungefähr gleichen Reſultaten kamen andere ärztliche Unter
ſucher dieſer Frage. Dieſe Zahl gilt für die Zeit vor dem
Kriege. Heute liegen die Verhältniſſe in dieſer Beziehung ſehr
viel ſchlimmer. Einſtimmig erklären alle Sachverſtändigen, daß
die Verbreitung der Geſchlechtskrankheiten in Stadt und Land
durch den Krieg und noch mehr durch die wilde Demobiliſation
und das Durcheinander der Revolution ganz ungeheuer zuge
nommen habe, ſo daß wir vor der geſundheitlichen Zukunft unſe
res Volkes zu bangen alle Urſache haben. Die Hoffnung leicht
ſinniger Menſchen, daß einige Salvarſaneinſpritzungen wieder
alles gut machen werden, könnte ſich doch leicht als trügeriſcher
weiſen; ganz abgeſehen davon, daß dieſes Mittel ein ſtarkes Gift
iſt, das ſich unter Umſtänden als ſehr zweiſchneidiges Schwert er
weiſen kann und ſich als ſolches auch tatſächlich ſchon erwieſen hat.
Daß die Syphilis als Volksſeuche anzuſehen iſt, und zwar neben
den beiden andern, hier ſchon behandelten, als eine der ſchlimm
ſten, oarüber beſteht unter den Sachverſtändigen gar keine Mei- .
nungsverſchiedenheit mehr. Um nur eine autoritative Stimme
hierzu anzuführen, berufe ic

h

mich auf den oben ſchon einmal ge
nannten Leipziger Kliniker Profeſſor Strümpel, von dem fol
gender Ausſpruch ſtammt: „Wieviel Krankheitsurſachen gibt es,
welche ſich a

n Ausbreitung und Bedeutung nur einigermaßen
mit der chroniſchen Alkoholvergiftung vergleichen laſſen?– Höchſtens zwei Infektionskrankheiten: die Tuberkuloſe
und die Syphilis, können in dieſer Beziehung dem Alkoho
lismus an die Seite geſtellt werden.“
Fragen wir: welche Wege haben wir zu beſchreiten, um die

ſer Seuche wirkungsvoll entgegenzutreten, ſo ſe
i

zunächſt geſagt:
ſelbſtverſtändlich muß der einzelne Kranke gründlich und ſach
gemäß behandelt und als gefährliche Anſteckungsquelle für ſeine
nächſte Umgebung, ſoweit eben möglich, unſchädlich gemacht wer
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d
e
n

letzteres unter allen Umſtänden durch ſachgemäße, eindrucks
volle Belehrung des Kranken, durch nachhaltigen Appell a

n

ſein Gewiſſen. Aber das genügt keineswegs. Auch hier gilt das
Wort: Verhüten iſ

t

beſſer als heilen!

gen käme aufklärende Warnung der heranwachſenden
Jugend in Betracht. Zur rechten Zeit aus rechtem Mund kann

ſi
e zweifellos viel Gutes wirken. - Wiſſen ſchärft das Gewiſſen.

.. Leider nur nicht immer. Es gibt junge und ältere Leute genug,
die wiſſend, freiwillig die Augen ſchließend, ins Verderben
TENNET.

Die Stärkung religiöſen Sinn es und wahrhaft

- frommen Lebens iſ
t

zweifellos eines der mächtigſten Hilfsmittel
im Kampfe gegen das Ungeſtüm tieriſcher Triebe. Aber wir
dürfen nicht vergeſſen, daß die Zahl derer immer mehr anwächſt,
die ſich religiöſer Beeinfluſſung abſichtlich entziehen.

- .Weitere Hilfsmittel: Erziehung zur Reinlichkeit, die den
Schmutz in jeder Form, phyſiſchen und moraliſchen, inſtinktiv ver

. . abſcheut und ſich mit Ekel davon abwendet; Weckung des Ehrge
fühls und des männlichen Stolzes bei den heranwachſenden Söh
nen; jenen Stolz meine ich, der alles Niedrige und Gemeine ab
weiſt und Hohem und Edlem nachſtrebt. „Wirf den Helden nicht

- weg in dir!“ heißt ein Nietzſche-Wort, das jungen Männern im
Augenblick der Verführung recht eindringlich vor die Seele tre

- ten ſollte. Erziehung der Söhne zur Achtung vor des Nächſten
Ehre, zur Achtung vor jeder Frau, und ſe

i

e
s das ärmſte Weib,

im ſteten. Hinblick auf die Vorſtellung: was würdeſt du ſagen,
wenn man deiner Mutter, deiner Schweſter, deiner Braut ſo be
gegnete? –
Man ſucht immer wieder nach neuen mechaniſchen und chemi

ſchen Mitteln, um eine geſchlechtliche Anſteckung zu verhüten. Das
allein ſichere Mittel zur Eindämmung der aus ſolcher Quelle
fließenden Gefahr iſ

t

der Verzicht auf jeden außerehelichen Ge
"ſchlechtsverkehr. Gott ſei Dank! mehren ſich die Aerzte – unter
ihnen Namen vom beſten Klang! – die ſich zu dieſem Satz beken
nen. Das zeigt unter anderem auch der neuerdings ins Leben
getretene „Deutſche Aerztebund für Sexualethik“, der ſich in erſter
Linie die Aufgabe ſtellt, einer ſtärkeren ethiſchen Auffaſſung des
Geſchlechtslebens unter Aerzten und Nichtärzten mehr und mehr
Geltung. zu verſchaffen; den Leichtſinn, der auf dem Gebiete des
Geſchlechtslebens unter der Jugend und leider auch unter älteren
Menſchen ſo zahlreiche Anhängerſchaft beſitzt, und die Lebens
praxis, die mit dem Schlagwort von dem „Sichausleben“ begrün
det wird, unter Berufung auf ärztliche Erkenntniſſe und Erfah
rungen nach Möglichkeit zu bekämpfen. Vor allem will dieſer
Bund auch der Erkenntnis zu allgemeiner Anerkennung verhel
fen, daß geſchlechtliche Enthaltſamkeit außer der Ehe kein abſolut

- unerreichbares Ideal, und daß die Anſicht, ſolche Enthaltſamkeit

s könne einen ſonſt geſunden Menſchen ernſtlich krank machen, un

Als nächſter Weg zur Verhütung geſchlechtlicher Erkrankun-
-
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bewieſen und irrig iſt. Forderungen höherer Sittlichkeit und be
rechtigte Forderungen der Hygiene können ſich ſchlechterdings nicht
widerſprechen.

Noch auf eine Erkenntnis ſoll aber hier nachdrücklich hinge
wieſen werden: auf den Zuſammenhang zwiſchen Alkoholismus
und Geſchlechtskrankheiten und auf die praktiſchen Folgerungen,
die ſich hieraus ganz von ſelbſt ergeben. Die bedenkliche Allitera
tion Wein und Weib iſt kein bloßes Wortſpiel, ſondern beruht
auf uralten Erfahrungen. Die Alkoholfreunde wiſſen aus dem
alten Teſtament nur den bekannten Ausſpruch zu zitieren: „Der
Wein erfreut des Menſchen Herz.“ In demſelben ehrwürdigen
Buche ſteht aber auch geſchrieben: „Wein und Weiber bringen
Weiſe zu Fall.“ Und in den Sprichwörtern Salomons heißt e

s

kurz und öeutlich: „Der Wein macht unkeuſch.“ Die verwandt
ſchaftlichen Beziehungen zwiſchen Bachus und Venus exiſtieren
nicht nur in der Mythologie; e

s iſ
t

eine Jahrtauſende alte Wahr
heit, die auch heute noch gilt. Auch heute noch geht der Weg in

die Arme der Proſtitution faſt immer durch's Wirtshaus. Daß

in öffentlichen Häuſern der Alkoholismus eine große Rolle ſpielt,
und daß von hundert Proſtituierten mindeſtens 9

5 Alkoholikerin
nen ſind, iſ

t

auch kein Zufall. Wie könnten auch dieſe Unglück
lichen, falls noch ein Funke beſſeren Menſchentums in ihnen
glimmt, ſolches Leben ertragen, wenn ſi

e

nicht immer wieder in

den Rauſchgetränken ſich „Vergeſſen“ holen könnten! – Und wie
manches Mädchen iſ

t

nur dadurch zum erſten Fehltritt und damit
auf die ſchiefe Ebene geraten, die ſie ſchließlich der Proſtitution in

die Arme trieb, daß ſi
e

von ihrem Verführer durch dasſelbe be
täubende Gift zuvor willenlos und gefügig gemacht wurde.
Wer die anſteckenden Geſchlechtskrankheiten ausrotten will,

muß erſt die Proſtitution ausrotten, denn ſi
e iſ
t

die Hauptquelle
geſchlechtlicher Anſteckungen. Ob es möglich iſ

t,

die Proſtitution
auszurotten, mag dahingeſtellt bleiben; bisher iſ

t

trotz wieder
holter Anläufe dazu, über die uns die Kulturgeſchichte vergange
mer Jahrhunderte zu berichten weiß, in dieſer Hinſicht nichts er
reicht worden. Aber eins iſ

t

ſicher. Wenn die Proſtitution über
haupt auszurotten iſt, dann kann das nur auf dem Wege ge
ſchehen, daß man dieſen Sumpf a t s trock n e

t
, d
. h
.,

alle alko
holiſchen und ſonſtigen betäubenden Genußmittel, ohne die die
Proſtitution nicht exiſtenzfähig iſt, aus der Welt ſchafft.
Und wer die jungen und älteren Männer von der Proſtitu

tion fern halten will, kann gar nichts beſſeres tun, als ſi
e zur

Nüchternheit zu erziehen. Ganz nüchternen Sinnes watet nicht

ſo leicht ein reinlichkeitsliebender Menſch in dieſen Sumpf und
ſetzt ſich der Gefahr aus, ſich zeitlebens unglücklich zu machen.
Der ſchlimmſte Lockſpitzel für Frau Venus war immer der Alko
hol und wird es immer bleiben. Er iſt es, dem e

s

am leichteſten
gelingt, das gegen unrechtes Tun ſich ſträubende Gewiſſen ſanft
und ſicher zu betäuben und ſo zum Schweigen zu bringen; er iſ

t

es, der die ethiſchen und äſthetiſchen Hemmungen niederwirft, die
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den Mann ſonſt vielleicht abhalten würden, ſich dem Schmutz in
# die Arme zu werfen.
Es wäre falſch, zu glauben, ein Mann müſſe erſt völlig be

trunken ſein, um ſich ſittlich zu vergeſſen. Nicht der Zuſtand völli
ger Betäubung, ſondern die Wirkungen der beginnenden
Narkoſe ſind hier das Gefährliche; wenn das ungehemmte Spiel
der Phantaſie einſetzt, die Bewegungsimpulſe geſteigert und das
kritiſche Denken langſam eingeſchläfert werden. Nicht übermäßig
großer Mengen geiſtiger Getränke bedarf es, um die Tätigkeit
jener feinen Gehirnzellen auszuſchalten, in denen wichtige Hem
mungen aufgeſpeichert liegen; Hemmungen in Geſtalt von küh

- len Vernunftüberlegungen, von ſittlich-religiöſen Vorſtellungs
komplexen, früher gefaßten, ernſten Willensentſchlüſſen, Erinne
rungen an ein mahnendes Wort einer treuen Mutter, an War
- nungen aus ärztlichem, väterlichen oder älteren Freundes Munde;
Hemmungen, die die wichtigen Aufgaben haben, das wilde Trieb
leben in Schranken zu halten.
Der Wein löſt die Zungen, macht uns mutig und beredt. Ja

wohl, das tut er. Aber dieſe Erſcheinungen ſind bereits Folgen
einer beginnenden alkoholiſchen Vergiftung, einer Lähmung von
Nervenzellen der grauen Gehirnrinde. Er macht uns Mut zu reven,
auch das, was wir ſonſt kluger Weiſe verſchweigen würden; zu
tun – auch das, was zu tun ganz nüchtern wir uns nicht ent

“ ſchließen würden, und zwar mit vollem Recht unterlaſſen würden.
Gedanken, Phantaſien und Wünſche, die es ſich ſonſt gefallen laſ
ſen mußten, ins Unbewußtſein verdrängt zu ruhen, wagen ſich
unter der leicht narkotiſchen Wirkung des Alkohols keck ins Voll
bewußtſein und verlangen in Worten lauten Ausdruck zu erhal
ten und ſich in Taten umzuſetzen. Daher auch die beliebte Zoten
reißerei am Wirtshaustiſch. Und was wohl zu beachten iſt: der
auf dieſe Weiſe ein mal geweckte und an gereizte
Sexualtrieb trägt in ſeinem eigenen Weſen die
Den den z, ſich bis zu ſet n er Sättigung zu ſteigern.
Daher gilt gerade hier vor allem das Wort: principiis obsta!
widerſtehe den erſten Anfängen! – Gerade aber dieſes Wider
ſtehen erſchwert der Alkohol mit dem Augenblick der begin -
nen den Narkoſe ſo ungeheuer. Dem törichten, wüſten Reden
- auf der Bierbank oder in eleganten Weinreſtaurants folgt dann
törichtes, wüſtes Tun. -

Wie Aerzte berichten, die hierüber Erhebungen innerhalb ihrer
Praxis angeſtellt haben, konnten ſi

e

bei mehr als 60 Prozent der
befragten Männer, die, mit friſcher Anſteckung behaftet, ärztlichen
Rat erbaten, feſtſtellen, daß ſi

e

ſich ſolche Anſteckung zugezogen im
Anſchluß an die bekannte feucht-fröhliche oder „angeheiterte“ Stim
mung, die der Alkohol zu erzeugen pflegte. Ja, dieſer böſe Dämon
verſteht es, ſeine Freunde zu erheitern, um ſi
e nachträglich in

Unglück und Trauer zu ſtürzen. „Der Wein erfreut des Menſchen

- Herz.“ – Und wer zählt die heimlichen, heißen Tränen, die er

- ſchon fließen gemacht hat? Er iſt wirklich ein L e the trank, der
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Vergeſſen bringt; vergeſſen werden Sorge und Leid, ver
geſſen aber auch nur zu oft Pflicht und Gewiſſen, Ehre und Zukunft.
Deshalb können wir Eltern, die ihre Kinder hinauslaſſen

ins Leben und in die „Freiheit“, nichts Beſſeres raten als das:
Wollt Ihr Eure Kinder vor drohenden Gefahren der Sittlichkeit,
die zugleich noch Gefahren für die Geſundheit bedeuten, nach Mög
lichkeit bewahren, dann führt ſi

e Abſtinenzvereinen zu und laßt
ſie ſich für deren edles Streben begeiſtern.

-

Von Goethe ſtammt das ſchöne Wort: „Große Gedanken und
ein reines Herz, das iſ

t es, was wir uns von Gott erbitten - -

ſollen.“ Nun, iſt es nicht ein großer Gedanke, der ſich ausprägt in

dem Streben, durch das perſönliche Beiſpiel der Entſagung auf
erlaubten Genuß ſchwache Brüder und Schweſtern ſtark machen

zu helfen im Kampfe gegen einen böſen Feind, der zugleich auch
ein Feind iſt alles Ringens höher hinauf, edlerem, ſchönerem,
reinerem Leben zu? Und bietet ſolches freiwillige Entſagen nicht
auch zugleich wertvolle Mithilfe zur Bewahrung der Reinheit des
eigenen Herzens? -

Ein enger Zuſammenhang zwiſchen Alkoholismus und Ge
ſchlechtskrankheiten beſteht nicht allein darin, daß er Vernunft und
Gewiſſen betäubt, das ethiſche und äſthetiſche Reinlichkeitsgefühl
abſtumpft und auf dieſe Weiſe ſittlichen Verirrungen den Weg
ebnet, die ihrerſeits wieder ernſte Erkrankungen zur Folge haben
können, ſondern e

s wird auch der Verlauf dieſer Erkrankungen
ſelbſt durch gleichzeitigen Alkoholgenuß ſehr ungünſtig beeinflußt.
Es gibt eine Form von Syphilis, die ſich durch beſondere Bösartig
keit auszeichnet. Dieſe Bösartigkeit zeigt ſich darin, daß die genannte

Krankheit in ganz kurzer Zeit die abſcheulichſten Verwüſtungen im
Körper anrichtet und gleichzeitig allen Heilverſuchen den hart
näckigſten Widerſtand entgegenſetzt. Ein Wiener Facharzt hat
innerhalb einer gewiſſen Zeit 38 Fälle ſolcher bösartigen Syphilis

in Behandlung bekommen; von dieſen waren 2
6 – alſo 69 Prozent– ausgeſprochene Trinker.

Daß das Zuſammentreffen von chroniſcher Alkoholvergiftung
und Syphilis letztere beſonders bösartig geſtaltet, geht auch noch
aus Folgendem hervor. Wir wiſſen jetzt, daß ſchwere organiſche
Nervenleiden, vor allem auch jene Geiſteskrankheit, die von den
Aerzten als progreſſive Paralyſe, in volkstümlicher Sprache als
Gehirnerweichung bezeichnet wird, und die innerhalb von 2–-3
Jahren zum ſicheren Tode zu führen pflegt, eine Spätfolge ſyphi
litiſcher Infektion darſtellt. Man hat rechneriſch feſtgeſtellt, daß
von 100 Angeſteckten mindeſtens 3 dieſer ſchweren Gehirnkrankheit
erliegen. Nun iſt im Orient, in der Türkei und auch in Algerien
die Syphilis außerordentlich ſtark verbreitet; eine Folge der dort
herrſchenden Unreinlichkeit. Trotzdem kommt Gehirnerweichung

unter den dort wohnenden Mohammedanern ſo gut wie gar nicht
vor. Der Grund hierfür iſt offenbar der, daß die Muſelmänner
alkoholabſtinent leben. Weingenuß iſ

t

ihnen durch Mohammeds
Lehre verboten und andere geiſtige Getränke genießen ſi

e

auch

W
.
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nicht, weil niemand ihnen ſolche anbietet. Die Genußmittel, an die
..
. ſich der Türke mit Vorliebe hält, ſind Kaffee und Tabak. Wenn wir

alſo ſehen, daß die alkoholabſtinenten Mohammedaner wohl an

allen möglichen Formen der Syphilis, aber ſo gut wie niemals an
Paralyſe erkranken, ſo dürfen wir daraus wohl den Schluß ziehen,
daß die chroniſche Alkoholvergiftung e

s iſ
t,

die den mitteleuro
ºpäiſchen Kulturmenſchen für die ſchwere ſpätſyphilitiſche Gehirn
erkrankung empfänglich macht. Dieſe Anſicht vertritt auch Pro

F feſſor Bleuler in Zürich, eine der erſten Autoritäten auf dem Ge
biete der Irrenheilkunde. Profeſſor Bleuler hat auch darauf hin
gewieſen, daß auch in Amerika, wo die Zahl der Abſtinenten ſehr

. groß iſt, Paralytiker nicht nachzuweiſen ſind.

- Wir ſehen: die Beziehungen zwiſchen Alkoholismus und Sy
philis ſind vielſeitiger, als es von weitem den Anſchein hat. Wer
aber dieſe Zuſammenhänge erkannt hat, dem muß auch klar ſein,
daß ein Kampf gegen die Geſchlechtskrankheiten, der einigermaßen

- Ausſichten auf Erfolg verſprechen ſoll, zugleich auch ein Kampf
gegen den Alkoholismus ſein muß. Wie kann man ein Unkraut
ausrotten, wenn man ſeine Wurzeln nicht anzutaſten wagt? –

. Der Alkoholismus iſt zwar nicht die einzige und alleinige, aber
doch eine und hauptſächliche Wurzel des aus den Geſchlechtskrank
heiten erwachſenden Elends.
Die Abſtinenz will ja auch keineswegs als alleiniges Heil

mittel gegen dieſe ſchlimme Volksſeuche gelten; ſie iſ
t
aber jeden

falls ein überaus wichtiges und heilkräftiges Hilfsmittel dagegen.
Die Abſtinenz erhebt nicht den Anſpruch, an und für ſich die Ga
rantie für abſolute, ſittliche Vollkommenheit ihrer Anhänger über
nehmen zu wollen; denn auch ſi

e kann aus ſchwachen Menſchen
keine Engel machen. Aber ſie hilft dem Menſchen, gewiſſen Ge
fahren aus dem Wege zu gehen, die in der Alkoholatmoſphäre be

- ſonders leicht ſich einſtellen.
Die bekannte, jetzt verſtorbene, öſterreichiſche Schriftſtellerin

Marie von Ebner-Eſchenbach hat das ſehr wahre Wort ausgeſpro
chen: „Die Herrſchaft über den Augenblick bedeutet die Herrſchaft
über das Leben.“ Es gibt aber nichts, was uns die Herrſchaft über
den Augenblick ſo ſehr erſchwert, nichts, was alle Affekte und Lei
denſchaften, die gefeſſelt in uns liegen, ſo leicht zu entfeſſeln ver
mag als der Alkohol. Und gegen ſolche Gefahr iſt die Abſtinenz
ein vorzügliches Hilfsmittel.

-

Dazu kommt ihr erzieheriſcher Wert. Die große Bedeutung
der Enthaltſamkeit, ſagt der Dichter Maurice von Stern ſehr tref
fend, liegt darin, daß ſi

e ein augenfälliges und leicht faßliches
Symbol des Willens zur ſittlichen Selbſterneuerung iſt. Der Kern
des Menſchen iſ

t

nicht der Verſtand, ſondern der Wille. Es genügt
keineswegs, daß wir wiſſen, was gut und ungut, was geſund oder
ungeſund iſt, ſondern wir müſſen auch die Kraft haben, das eine

zu wollen, d. h. wirklich zu tun, und das andere zu meiden. Solche
Kraft erwächſt aber nur aus ſteter Uebung. Wer es erſt einmal
gelernt hat auf einem Gebiete, nicht gerade alltäglichen, ſitt
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lichen Wollens, unter allen Umſtänden Sieger zu bleiben, dem
wird es auch auf anderen, ſchwierigeren Gebieten leichter werden,
ſeinem beſſeren Selbſt Treue zu bewahren.
Man ruft uns angeſichts der furchtbaren Not unſeres Vater

landes immer wieder zu: Arbeiten! nichts als arbeiten! nur Arbeit
kann uns retten! – Sicher tut ernſtes, ſchweres, unermüdliches
Arbeiten uns bitter not. Untrennbar von der Pflicht zur Arbeit

iſ
t

dann aber auch die Pflicht zur Geſundheit. Nur aus einem
geſunden Körper und Geiſt kann man das Höchſtmaß von Leiſtung
herausholen. Vaterländiſche Pflicht iſt es daher, unſere Geſund
heit auf größtmöglicher Höhe zu erhalten und alles zu meiden, was
unſere Arbeits e n ergie und Arbeitsluſt verringern könnte.
Wenn aber irgend etwas dem Alkohol mit nahezu mathematiſcher
Sicherheit nachgewieſen iſ

t,

ſo iſ
t

e
s das, daß e
r auf Arbeitsluſt

und Arbeitsenergie lähmend einwirkt, und daß man ohne ihn
mehr und beſſer es leiſtet als mit ihm. Das gilt für Geiſtes
arbeiten ebenſo gut wie für außerordentliche Muskelleiſtungen.
Wer für die Abſtinenz wirbt, wirbt alſo damit zugleich tüchtige Ar
beiter für unſeres Vaterlandes Neuaufbau.

-

Aber nicht nur „mehr Arbeit“ darf die Parole lauten. Was
uns vielleicht in noch höherem Grade not tut, iſt: „mehr Liebe!“– Liebe, das heißt: Caritas und zugleich freiwillige ſoziale Ge
rechtigkeit. Brutalſte Selbſtſucht, die alles für ſich und anderen
nichts gönnen will, rückſichts- und ſkrupelloſeſte Jagd nach dem
Mammon, – reich werden um jeden Preis, wenn's ſein muß, über
Leichen hinweg, – das iſt es ja vor allem, was uns dieſen grauen
vollen Krieg und was das heutige, unſägliche Elend über unſer
Vaterland gebracht hat.

-

Selbſtſucht durch Selbſtzucht überwinden und wieder mehr .

-

Liebe in den Herzen entzünden helfen, auch dazu iſt die Uebung
der Abſtinenz ein vorzügliches Hilfsmittel, ſofern ſi

e

ſich nicht von
ſelbſtiſchen Intereſſen leiten läßt, ſondern zuerſt anderen Hilfe
bringen will, die der Hilfe perſönlichen Beiſpiels bedürfen, um ſie
aus Ketten zu befreien, die ihr beſſeres Selbſt niederdrücken.
Werben für den Abſtinenzgedanken heißt werben für chriſt

lichen Idealismus. Und nur unter dem Banner etnes ſolchen
liebesſtarken, tatfrohen, wahrhaft chriſtlichen Idealismus können
wir ſiegen über die finſteren Mächte, die unſer Vaterland von
allen Seiten bedrohen, und können wir aufrecht bleiben in dem
Kampfe nicht nur um ein Vorwärts, wieder beſſeren Zeiten ent
gegen, ſondern auch um ein Aufwärts, höheren Zielen zu.
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Für Veranſtaltungen in Abſtinenten-Vereinen empfehlen wir

Abſtinenten Vereinsbühne
Schauſpiel in 3 Aufzügen von Paul Koerber.Wºlles durch Liebe, Preis 1,50 Mark. – Von packender, geradezu er

ſchütternder Wirkung, gibt es den caritativen Gedanken der Abſtinenz in
dramatiſch hochkünſtleriſcher und meiſterhafter Geſtaltung. Das Stück eignet
ſich beſonders für feſtliche Gelegenheiten, wo es ſeiner Wirkung immer ſicher iſt.

Ein Stück Leben in 4 Aufzügen. Von Dr. Max Joſ.Wln Abgrun * Metzger. Preis 1.– Mt. – Sehr leicht aufführbar
und wirkungsvoll erfordert wenig Szenerie und ſtellt nur geringe An
forderungen an die Spieler. Umfaßt den ganzen Abſtinenzgedanken in ſeinen
ſozialen Folgen.

in ei A - -Tante Pauline. Schwank in einem
Auſzug von E. Hahn. Preis

75 Pfg. – 2 Frauen- und 3 Männerrollen; die
beiden Frauenrollen ſind die Hauptrollen. Flotter und wirkungsvoller, zum
Teil humoriſtiſcher Dialog. Eignet ſich beſonders für geſellige Abende.

Meiſter Knieriem. ÄÄÄÄÄÄÄÄ.
und durchſchlagend.

Da iſt nicht mehr zu helfen!Ä
Bei äußerſt geringer Spielerzahl – 2 Männer- und 1 Frauenrolle – liegt die
Wirkung dieſer leicht auſzuführenden Szene in der geſchickten Darſtellung der
Idee von ſozialer Pflicht, die hier anſchaulich und packend geboten wird.

- - Luſtſpiel in 3 Auftritten von AloysDie Wunderflaſche. Buſchmann. Preis 1 Mark – Sehr
flotter, humoriſtiſcher Dialog. Eignet ſich beſonders für rein geſellige Abende.
Auch für jeden andern Verein geeignet.

- Stimmungsbilder in 3 Aufz. v. M. Mattern.Die Fahnenweihe. Preis 1 Ä – Das Stück eignet ſich auch
für jeden andern Verein.

Dramatiſche Szene in 3 Aufzügen von H. ManGrblich belaſtet. kowski. Prets 75 Pfg. –Ä die den
jungen Leuten durch die Kneipe und ihre Geſelligkeit drohenden Gefahren
und ihre Folgen. Erfordert nur wenig Szenerie.

In Verſen geſchrieben:

- eſtſpiel von M. Hahn. Preis 75 Pfg. – Rollen: ZweiHeimkehr. änner, vier Frauen (Mädchen), zwei Kinder, ſowie FrauenÄ in beliebiger Stärke. Schöne dichteriſche Sprache. Für jeden
eſtabend geeignet.

- - - Ländliche Szene von Welda Wels.Bei den drei Linden. ÄÄÄÄÄÄ
Freien ſpielend. Eignet ſich auch für patriotiſche Feſte, für Jugendvereine uſw.

Für Jugend v er eine beſonders geeignet:

Saaf u. 6ente. Früfling, Sommer, Herbſt u. Winter.
Zwei Einzelvorträge mit Geſang von Welda Wels. Preis 40 Pfg.

“- - - Szeniſche Aufführung von Welda Wels. PreisFreund oder Feind ? 50 Pfg. Dankb. Vorſpiel für jede Veranſtaltung.

Prüfungsexemplare werden auf Verlangen durch den Verlag geliefert.

Auf alle Preiſe kommt ein Teuerungszuſchlag.

Verlag von Greep & Chiemann,
Hamm (UWeſtfalen).
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ivat Abſtinential
Ein dichteriſches Vortragsbuch

Mit Geleitswort von P. Elpidius

Inhalt:
I. Unſer Hochziel: Prologe, Feſtchöre und Feſtlieder.
II. Vereinsjahrs Feſteskranz: Prologe und Feſtgedichte
zu beſonderen Anläſſen. -

III. Durch Nacht zum Licht: Vortragsgedichte.
IV. Vortragsſkizzen, Dramatiſche Szenen.

160 Seiten. – Preis Mk. 2.– )

Immer größer wird die Zahl derer, die mit der Kraft der Ueber
zeugung für das ſittliche und ſozialcaritative Werk eintreten,
welches gemeinhin Abſtinenz bezeichnet zu werden pflegt; ein
Werk, das erſt in ſeinen Anfängen ſtehend noch vielfach verkannt
oder in ſeiner weittragenden Zukunftsbedeutung nicht gewürdigt
wird. Den Funken der Begeiſterung, welcher in Tauſende ge
tragen wurde, lebendig zu erhalten, ihn anzufachen zu heiliger
Flamme, die Kämpfer in gemeinſamer Arbeit zu ſtützen und ſie
in die ganze Gedanken- und Motivenwelt der Abſtinenz - einzu
führen, endlich immer wieder neue Kämpfer zu gewinnen: dieſes
Ziel will vorliegendes Buch fördern. Sein Inhalt tut deutlich
dar, daß das Ziel der Abſtinenz nicht Nehmen iſt, wie viele
Außenſtehende glauben, ſondern Gebe n; nicht Binden, ſondern
Befreien. Mögen alſo nicht bloß Gleichgeſinnte und Freunde,
ſondern auch Außenſtehende in ihr manche Anregung finden!
Die vorliegende Sammlung ſtellt in ihrer Geſamtheit ein

Dokument der ſittlichen Gedankenwelt der Abſtinenz dar.

Abſtinenten - Männerchöre:
Wahlſpruch. – Gebet. – Aufmunterung. -

Drei Männerchöre, komponiert und dem verdienten Vorkämpfer der
Abſtinenzbewegung P. Elpidius gewidmet von Ed. Knittel, op. 3

Preis 80 Pfg. Einzelſtimmen à 25 Pfg.–T Abſtinentengruſ.=
Männerchor, komponiert von Joſ. Ebers.

Preis 80 Pfg., von 10 Exemplaren an à 60 Pfg.

Zur Fahnenweihe. Abſtinentengruß. Wahlſprnch.
Drei Männerchöre, komponiert von Joſ. Ebers.

Preis zuſammen 60 Pfg., von 10 Exemplaren an à 40 Pfg.
Auf dieſe Preiſe kommt der jeweils gültige Teuerungszuſchlag.

Kompoſition wie Text dieſer Chöre ſind gleich wirkungsvoll
und mächtig. Kein Verein, der über einen Sängerchor verfügt,
wird dieſe 4 Stücke miſſen wollen.

-
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Zeitgemäße Broſchüren

Gegründet von

Paul Haffner, Johannes Janſſen und E. Th. Thiſſen.
Herausgegeben von Dr. Ernſt Breit.

Preis des Bandes (12 Hefte) Mk. 6.–, mit Porto Mk. 7.20, Einzelpreis das Heft 75 Pfennig.

Sozialismus,

Chriſtentum und Kirche

Von

Dr. Ernſt Breit

Februar 2 Ä 5. Heft-
Druck und Verlag von Breer & Thiemann, Hamm-Weſtfalen



Der Bankrott des Bolſchewism

iſ
t

in unwiderlegbarer Weiſe geſchildert in dem ſoeben bei uns
erſchienenen Buche

d
e
r

F kommunilie u
m

v
. Dr. Hans Eiſele, Wiener Korreſpondent der Kölniſchen Volkszeitung.

Das ſchlimmſte Toben der Schreckensmänner in der franzöſiſchen Re
volution wurde bekanntlich von der Spartakusherrſchaft in Ungarn noch weit
überboten. Beſonders intereſſant und lehrreich ſind des Verfaſſers Aus
führungen über die Sozialiſierung der Landwirtſchaft, über die Ver
wüſtung der ungariſchen Induſtrie, über kommuniſtiſche Finanzkünſte
und über den in einem maßloſen Kirchenſturm und in völliger Vergewal
tigung der Geiſtesfreiheit ſich auswirkenden „Segen des Kommunismus“
auf dem Gebiete der Kirche und Schule.

Das Buch iſt hochaktuell für jedermann, beſonders wertvoll aber für
Eltern und Erzieher, für Vereins- und Verſammlungsredner und für jeden
aufmerkſamen Zeitungsleſer.

Preis der 132 Seiten ſtarken Broſchüre Mk. 4.55,
dazu die im Buchhandel üblichen Zuſchläge.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Verlags an ſt a lt Tyr o l i a

sº Innsbruck – – Wien – – München – – Bozen.
º)

Ein gediegenes Geſchenkwerk von bleibendem Wert

iſ
t

die in unſeren Verlag erſchienene Gedichtſammlung:

Katholiſche deutſche Dichter
des neunzehnten Jahrhunderts
Ein poetiſcher Hausſchatz für die katholiſche Familie.

Geſammelt von A
.

Hüttemann. Zweite Auflage.

(607 S.) Vornehm in echt Leinen gebunden Mk. 8.50
(einſchließlich Ueberſendungsgebühr).

Ein berufener Kritiker nannte die Sammlung „das beſte derartige
Buch, das die katholiſche Literatur beſitzt“. – Der Wert des
Buches und ſein Vorzug vor anderen ſog. Anthologien beſteht darin,
daß e
s nicht lediglich eine Sammlung ſchöner Gedichte iſt. Es iſt ein

Buch, das uns Katholiken fehlt. Auch als einfache Gedichtſammlung,
als poetiſches Hausbuch übertrifft e
s die meiſten anderen Sammlungen
durch die Sorgfalt der Auswahl, die Reichhaltigkeit und Mannigfaltig

keit ſeines Gehaltes.

Zu beziehen vom Verlage

Breer & Thiemann, Hamm (Weſtf.)
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Sozialismus, Chriſtentum und
Kirche. Von Dr. Ernſt Breit.F- -

-

* Iſt der moderne Sozialismus religionsfeindlich?
Immer und immer wieder wird dieſe Frage in Büchern und

Zeitungen, in Verſammlungen und Einzelgeſprächen erörtert.
Immer und immer wieder wird ſi

e namentlich in den Tagen der
Parteiagitation und des Wahlkampfes heiß und lebhaft um

- - „Aber“, ſo fragen ſich viele erſtaunt, „ können denn die Be
kenner des Erfurter Programms, die Anhänger von Marx und
Engels, ihre Religionsfeindlichkeit überhaupt noch leugnen? Geht

nicht durch die ganze ſozialiſtiſche Preſſe ein immerfort ſich erneu
ernder Sturm von Schimpf und Schmähungen gegen Gottesglau
5ben und Chriſtentum, gegen die Kirche und ihre Einrichtungen?

Feiert nicht gerade a
n

den Hochfeſten der Chriſtenheit der Haß
*gegen alle Religion ſeine Orgien in den Spalten ſozialiſtiſcher

a
ll

der Sätze und Redewendungen, a
ll

der Witze und Verdrehun

- gen ſozialiſtiſcher Autoren, die darauf abzielen, den Glauben her
abzuſetzen, ihn verächtlich und lächerlich zu machen? Das alles ſind
doch Tatſachen, unleugbare Tatſachen, die gedruckt und ge
ſchrieben vorliegen und feſtliegen und durch keine noch ſo glänzende
Redekunſt aus der Welt geſchafft werden können. Wie läßt ſich

- denn im Angeſichte dieſer unwiderleglichen Tatſachen noch im
"Ernſte behaupten, daß der Sozialismus nicht religionsfeindlich ſei?
Und doch wird dieſe Behauptung vertreten und verfochten.

Man ſagt: „Was dieſe Schriftſteller lehren und verbreiten, iſt ihre
Privatmeinung. Der Sozialismus a

n ſich, die Sozialdemokratie
als ſolche, hat mit derſelben nichts zu tun, iſt in religiöſen Dingen
neutral.“ Zum Beweiſe für dieſe Angabe beruft man ſich auf die
Forderung des Erfurter Parteiprogramms, die Religion zur Pri

: vatſache zu erklären. Zu dieſer Forderung erläutern Kautsky und
Schoenlank u. a.:

„Was ein Staatsbürger, oder ob er etwas glaube, iſt ihm zu über
laſſen. Der Staat hat ſich jeder Einmiſchung in dieſe Privatangelegen
heit zu enthalten, e
r darf einen Gewiſſenszwang weder üben noch dulden.

Die geſellſchaftlichen, wirtſchaftlichen, politiſchen Aufgaben eines Gemein
weſens dürfen nicht mit Dingen verquickt werden, bei denen der Einzelne
allein zu entſcheiden hat.“ (Kautsky u
.

Schoenlank: Grundſätze und For

. derungen der Sozialdemokratie. pag. 43.) -

“Blätter? Könnte man nicht Bände füllen mit einer Sammlung
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Ob dieſe Sätze einen wirklichen Beweis ergeben, daß die -

Sozialdemokratie als ſolche nicht religionsfeindlich iſt, wird an
einer ſpäteren Stelle erörtert werden. Vorläufig genügt für uns
die Tatſache, daß die Sozialiſten den antireligiöſen Charakter
ihrer Partei allen Ernſtes beſtreiten. -

Nun iſt es eine Grundregel der Logik, daß in der Debatte über
einen Gegenſtand die beiden ſtreitenden Parteien ſich von vorn
herein darüber verſtändigen müſſen, in welcher Bedeutung

ſi
e das Wort gebrauchen wollen, um welches die Diskuſſion ſich

dreht. Wenn nämlich mit demſelben Ausdruck jeder einen anderen
Begriff verbindet, ſo kommt es nie zu einer Klärung und zu einem
gegenſeitigen Verſtändnis, ſondern nur zu einem fruchtloſen Streit
um Worte. Welche Bedeutung geben wir alſo dem Ausdruck
„Religion“, in welchem Sinne gebrauchen wir ihn? -

Dieſe Frageſtellung iſ
t

durchaus nicht überflüſſig, da man in

vielen Kreiſen ſchon lange mit dem Worte Religion die verſchie
denartigſten Begriffe verbindet. Für Tauſende, ja Hunderttau
ſende iſ

t „Religion“ etwas ganz Natürliches: ein unbeſtimmtes
Sehnen nach etwas Großem und Herrlichem, oder ein ſich Verſen
ken in die Schönheiten der Natur und der Kunſt, oder ein Mär
chentraum voll farbenprächtiger Bilder, zu denen man gerne
flüchtet aus dem grauen Einerlei des Alltages. Das iſt eine Re
ligion, die keine Anſprüche macht auf Zuſtimmung des Verſtandes
und Arbeit des Willens, eine Religion, die nichts koſtet, nichts
fordert, nichts verlangt, nichts vorſchreibt, eine Religion, die ſich
nicht einmiſcht in Fragen des öffentlichen Lebens und vollſtändig
darauf verzichtet, das Streben des einzelnen Menſchen und der Ge
ſamtheit dem Willen eines überweltlichen Gottes zu unterwerfen.

Ä ſolche Religion Privatſache ſein zu laſſen, iſt wahrhaftig keineUnſt.

Wie aber ſtellt der hiſtoriſche Materialismus, auf den das
ſozialiſtiſche Syſtem ſich gründet, ſich zu einer über natür
lichen und ge offenbarten Religion, zu einem allmächtigen
und überweltlichen Gott, der durch Perſönlichkeiten, die von ihm
erleuchtet waren, zur Menſchheit geredet und dieſe Predigt durch
Wunder beſtätigt hat?
Wie ſtellt ſich der Sozialismus, der nur eine Erlöſung -

von zeitlichen Uebelſtänden anſtrebt und alle in der Menſchheit
wirkſamen Kräfte in den Dienſt einer Diesſeitskultur ſtellen
möchte, zu einem Religionsſyſtem, welches dieſe Kräfte vor allem
und in erſter Linie zur Arbeit für die Ewigkeit gewinnen will und
die Erlöſung übernatürlich auffaßt?
Wie ſtellt ſich die Sozialdemokratie zu einer Kirche,

die ihrem ganzen Weſen und Charakter nach niemals darauf ein
gehen kann, Privatſache im Sinne des Erfurter Parteiprogramms

zu werden, weil ſie eben die Aufgabe hat, das öffentliche Leben

zu durchdringen und zu heiligen und namentlich in der FamilieÄ ze
r Schule den Einfluß der ewigen Wahrheiten geltend zu

TNCC)EN: -
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Das ſind drei Grundfragen mit vollſtändig klaren Begriffen,
- die kein ſophiſtiſches Ausweichen und Ausbiegen geſtatten. Ihre
Löſung wird uns zeigen, in welchem Verhältnis Sozialismus und
Religion im chriſtlichen Sinne zu einander ſtehen.

I. Hiſtoriſcher Materialismus und über natür -
liche Religion.

Der hiſtoriſche Materialismus, das Fundament des ſozialiſti
ſchen Syſtems und der ſozialdemokratiſchen Partei, iſ

t

eine An

- wendung des philoſophiſchen Materialismus auf die Welt
geſchichte.*) Den überaus innigen Zuſammenhang zwiſchen den
beiden genannten Arten des Materialismus deckt Eduard Bern
ſtein in folgenden Worten auf.
- „Materialiſt ſein heißt zunächſt alles Geſchehen auf Bewegungen der
Materie zurückführen, wobei dieſe Bewegungen durchweg als mechaniſcher
Prozeß aufgefaßt werden, der die notwendige Folge vorhergegangener
mechaniſcher Vorgänge iſt. Mechaniſche Vorgänge beſtimmen in letzter
Inſtanz alles Geſchehen, auch dasjenige, welches durch Ideen bewirkt er
ſcheint. Es iſt lediglich die Bewegung der Materie, welche die Geſtaltung
der Ideen und Willensrichtungen beſtimmt, und ſo ſind auch dieſe und
damit alles Geſchehen in der Menſchenwelt notwendig. . . . Die Ueber
tragung des Materialismus in die Geſchichtserklärung heißt daher von
vornherein die Behauptung der Notwendigkeit aller geſchichtlichen Vor
gänge und Entwickelungen.“ (Eduard Bernſtein: Die Vorausſetzungen des
Sozialismus. pag. 4 U. 5.)

Das iſt deutlich genug geſprochen! Alles Geſchehen, alſo auch
die Gedanken und Willensakte der Menſchen, ſind das Ergebnis

von mechaniſchen Bewegungen ſtofflicher Materie. Der Menſch

iſ
t alſo nichts weiter als ein höher entwickeltes Tier ohne einen

von der Materie unabhängigen Geiſt, ohne ſittliche Freiheit.
Sein ganzes Tun und Treiben wird geleitet von derſelben
ehernen, unvermeidlichen Notwendigkeit, welche die Entwicke
lung der Pflanzen, das Wachstum und die Lebensgewohnheiten
der Tiere beſtimmt. Der Menſch iſt alſo kein Gotteskind, berufen

zu ewigem Glück und ewiger Herrlichkeit, ſondern ein Sklave
der Materie, mit deren Auflöſung durch den Tod alles für ihn

zu Ende iſt.
Welche materiellen Faktoren ſind e

s nun, welche die Ent
wickelung der menſchlichen Geſellſchaft naturnotwendig beſtim
men? Kurz geſagt: die Kräfte und Verhältniſſe der Produktion,
der Erzeugung jener Güter, deren wir zur Lebenshaltung und
Lebensführung bedürfen. So ſagt wörtlich Karl Marx, der Be
gründer des hiſtoriſchen Materialismus:
„Die Geſamtheit dieſer Produktionsverhältniſſe bildet die ökonomiſche

Struktur der Geſellſchaft, die wahre Baſis, worauf ſich ein juriſtiſcher und
politiſcher Ueberbau erhebt und welcher beſtimmte, geſellſchaftliche Be
wußtſeinsformen entſprechen. Die Produktionsweiſe des materiellen Le

*) Vergl. dazu Dr. E
.

Breit: Die Frau und der Sozialismus. (Frank
furter Zeitgem. Broſch., Bd. XXXIX, Heft 1).
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bens bedingt den ſozialen, politiſchen und geiſtigen Lebensprozeß über
haupt. Es iſt nicht das Bewußtſein der Menſchen, das ihr Sein, ſondern
umgekehrt, ihr geſellſchaftliches Sein, das ihr Bewußtſein beſtimmt.“ (Carl
Marx: Vorwort zum Kapital.)

Aehnlich äußert ſich Friedrich Engels in den Eingangsworten
zum dritten Kapitel ſeines Werkes: „Die Entwickelung des So
zialismus von der Utopie zur Wiſſerſchaft“:
„Die materialiſtiſche Anſchauung der Geſchichte geht von dem Satze

aus, daß die Produktion und nächſt der Produktion der Austauſch ihrer
Produkte die Grundlage aller Geſellſchaftsordnung iſt, daß in jeder ge
ſchichtlich auftretenden Geſellſchaft die Verteilung der Produkte und mit
ihr die ſoziale Gliederung in Klaſſen und Stände ſich darnach richtet, was
und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauſcht wird. Hiernach
ſind die letzten Urſachen aller geſellſchaftlichen Veränderungen und poli
tiſchen Umwälzungen zu ſuchen nicht in den Köpfen der Menſchen, in ihrer
zunehmenden Einſicht in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, ſondern

in den Veränderungen der Produktions- und Austauſchweiſe; ſi
e

ſind nicht
ZU

Ä
s in der Philoſophie, ſondern in der Oekonomie der betreffenden

Epoche.“

Alſo das geſamte Geiſtesleben der Menſchen iſ
t

letzten Endes
aus materiellen Faktoren zu erklären. Von dieſem Grundgeſetz
machen Religion und Sittlichkeit keine Ausnahme. So nennt
Engels die ökonomiſche Entwickelungsſtufe eines Volkes die
Grundlage, „aus der ſich die Staatseinrichtung, die Rechtsanſchau
ung, die Kunſt und ſelbſt die religiöſen Vorſtellungen der
betreffenden Menſchen entwickelt haben und aus denen ſi

e daher

zu erklären ſind“. Die gleiche Behauptung ſtellt er auf in ſeiner
„Entwickelung des Sozialismus“. (pag. 25.) Was die Moral
betrifft, ſo nennt Kautsky in ſeinen Unterſuchungen über Ethik
und materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung das Sittengeſetz einen
tieriſchen Trieb und behauptet, daß die ethiſchen Normen ſich
mit der Geſellſchaft änderten.
Aus dieſen Darlegungen geht mit logiſcher Notwendigkeit

hervor, daß der hiſtoriſche Materialismus mit dem Glauben an
eine übernatürliche und geoffenbarte Religion nicht zu verein
baren iſt.
Zunächſt hat der hiſtoriſche Materialismus – trotz der weiter

unten noch zu beſprechenden Einwände – den philoſophiſchen und
damit die Läugnung Gottes, der Unſterblichkeit und der Willens
freiheit zur Vorausſetzung.

Der Beweis für dieſe Behauptung wird geliefert durch den
philoſophiſchen Grundſatz, daß die Tätigkeit eines jeden We
ſens ſeiner Natur entſpricht. Iſt der Menſch nur ein höher
entwickeltes Tier, ſo iſt ſein ganzes Leben und Streben auf
tieriſche Triebe, auf materielle Faktoren zurückzuführen und aus
ſolchen zu erklären. Iſt er aber ein Weſen, deſſen Hauptkraft
ein von der Materie unabhängiger Geiſt iſt, ſo muß dieſem Geiſte
folgerichtig auch die Hauptſtellung im Geſamtbilde der Kultur
und der Hauptanteil a

n

der Entwickelung der Menſchheit zuge
ſprochen werden. Der hiſtoriſche Materialismus aber macht die
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materiellen Faktoren zur Hauptſache und ordnet ihnen die gei
ſtigen reſtlos unter, macht die letzteren zu einem Produkt der
erſteren. Alſo muß er ſich, auf den Standpunkt ſtellen, daß der
Geiſt etwas der Materie Unterworfenes, von ihr Hervorge
brachtes ſei – das iſt philoſophiſcher Materialismus.
Dieſe notwendigen Zuſammenhänge zwiſchen philoſophiſchem

und hiſtoriſchem Materialismus brauchen uns alſo nicht von
irgend einer ſozialiſtiſchen Autorität verbürgt zu werden, ſondern

ſi
e ſind durch die reine Vernunft erkennbar. Es iſt aber für jeden

denkenden Menſchen ohne weiteres klar, daß ein Syſtem, welches
von einem perſönlichen Gott und einer unſterblichen Seele nichts
wiſſen will, jeder übernatürlichen Religion feindlich iſt.

. Dieſe Folgerung iſt ſo überzeugend, ſo unwiderleglich, daß
den Sozialiſten, welche die Religionsfeindlichkeit ihres Syſtems
nicht zugeben wollen, nichts anderes übrig bleibt, als von der
materialiſtiſchen Geſchichtserklärung, wie Marx ſi

e gegeben hat,

abzuweichen. Von dieſen „Reviſionen“ iſ
t

beſonders der Verſuch
Eduard Bernſteins bemerkenswert, den geiſtigen Faktoren einen
größeren Einfluß auf die kulturelle Entwickelung der Menſchheit
beizumeſſen. Er ſagt:
„Wer heute die materialiſtiſche Geſchichtstheorie anwendet, iſt ver

pflichtet, ſi
e in ihrer ausgebildetſten und nicht in ihrer urſprünglichen

Form anzuwenden, das heißt, er iſ
t verpflichtet, neben der Entwickelung

und dem Einfluß der Produktivkräfte und Produktivverhältniſſe den
Rechts- und Moralbegriffen, den geſchichtlichen und religiöſen Traditionen
jeder Epoche . . . volle Rechnung zu tragen.“ (Bernſtein: Vorausſetzungen

des Sozialismus. pag. 7
,

8.)

-

Es iſt nun eine ſehr große Frage, o
b die offizielle Sozial

demokratie die Bernſtein'ſchen Gedanken wirklich für eine „aus
gebildete“ Form der marxiſtiſchen Grundideen hält. Doch prüfen
wir die Anregung Bernſteins, wie ſi

e uns vorliegt. Hier ſind
nur zwei Fälle möglich. Entweder die geiſtiger, die religiöſen
Faktoren ſind ein Produkt der Materie, ſind Wirkungen und
Widerſpiegelungen ſozialer Verhältniſſe, oder ſie ſind es nicht.
Will Bernſtein ſagen, daß ſi

e

e
s ſind, ſo bleibt er auf dem Boden

des philoſophiſchen Materialismus ſtehen. Will er ſagen,
daß ſie es nicht ſind, ſondern als freie, vom Stoffe unabhängige
Mächte zu den ſozialen Verhältniſſen hinzutreten, ſo hat er den
hiſtoriſchen Materialismus preisgegeben, der ja eben ſteht
und fällt mit der Annahme, daß alles Geiſtige ein Produkt des
Materiellen iſt. Gerade Bernſteins Verſuch erbringt uns den
klarſten Beweis, daß es unmöglich iſ

t,

im hiſtoriſchen Materialis
mus zu bleiben, ohne den philoſophiſchen anzunehmen,

-

Faſſen wir nun die Anſichten des hiſtoriſchen Materialis
mus über die Religion zuſammen, ſo ergibt ſich der Schlußſatz:

-

Wie alle geiſtigen Vorgänge im Leben der Menſchheit, ſo

ſind auch ſämtliche Religionen und ſämtliche Anſichten über die
Sittlichkeit hervorgegangen aus materiellen Verhältniſſen, alſo
aus rein natürlichen Quellen.
nk f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX Jahrg. 5. Heft. 7

E
- --
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Läßt ſich mit dieſem Grundprinzip eine über natürliche
Auffaſſung der Religion vereinbaren? Jeder denkende Menſch
muß antworten: „Nein!“
Zudem: der hiſtoriſche Materialismus hat den philoſophi

ſchen zur logiſch notwendigen Vorausſetzung. Dieſer ſagt: „Es
gibt keinen Gott. Der Menſch iſt nur ein höher entwickeltes Tier.
Er hat keinen freien Willen und keine unſterbliche Seele. Mit
dem Tode iſ

t
alles für ihn aus!“

Kann aber ein Gott ſich offenbaren – den es gar nicht gibt?
Kann er ſprechen zu einem Geiſte – der garnicht exiſtiert? Kann

e
r uns befehlen, Gutes zu tun mit einem freien Willen – den

wir garnicht haben? Kann e
r uns eine Ewigkeit verſprechen –

die wir nie erreichen werden, weil nach dem Tode nichts von
uns übrig bleibt?

"

Läßt ſich alſo mit dem hiſtoriſch-philoſophiſchen Materialis
mus der Glaube an eine Offenbar ung Gottes verein
baren?
Jeder denkende Menſch muß antworten: „Nein!“
Alſo iſt der hiſtoriſche Materialismus religionsfeindlich im

Sinne der übernatürlichen Offenbarung, und alle Syſteme, die
ſich auf ihn gründen, ſind es dadurch von ſelbſt!
Und weiterhin: die religionsfeindlichen Anſichten und Aus

laſſungen ſozialiſtiſcher Schriftſteller ſind alſo keine zufälligen
Privatmeinungen dieſer Leute, ſondern logiſch notwendige Folge
rungen des Standpunktes, auf dem der Sozialismus ſteht. Die
Richtigkeit dieſes Schluſſes beſtätigt der bekannte Genoſſe
Mauren brecher, wenn e

r ſagt: „Die ſozialiſtiſche Theorie

iſ
t

unter allen Umſtänden Gegnerin einer jeden poſitiven Re
ligion der Vergangenheit und jeder überlieferten Kirchengemein
ſchaft.“ (In der Zeitſchrift „Die Tat“ 1910, pag. 307.)
Eine kurze Prüfung des hiſtoriſch philoſophiſchen Materialis

mus auf ſeinen wiſſenſchaftlichen Wert möge dieſe Betrach
tung abrunden. Was den Materialismus betrifft, ſo iſt der
ſelbe zunächſt nicht in der Lage, die Vernunft und Ordnung

in der Natur zu erklären. Hierbei von bloß mechaniſcher
Bewegung oder gar vom Zufall zu reden, iſt eine große Torheit.
Wenn jemand die Entſtehung eines Gebäudes damit erklären
wollte, daß er ſagt: „Ein großer Haufe von Ziegelſteinen geriet

in Bewegung – ſie türmten ſich auf und übereinander – fügten
ſich ganz von ſelber kunſtgerecht und zweckmäßig zu Funda
menten, Mauern, Schloten und Verzierungen zuſammen – und

ſo entſtand das Haus alſo nur durch mechaniſche Bewegung“ –,
der würde mit Recht verlacht werden. Man würde dieſen Men
ſchen hinweiſen auf den Architekten, ohne deſſen Geiſt, ohne deſſen
planmäßige Ueberlegung und Berechnung ein ſolcher Kunſtbau
ganz undenkbar wäre. Wenn e

s nun aber nicht einmal mög
lich iſt, daß ein einzelnes Haus in der oben dargelegten Weiſe
entſteht, wie iſ

t

e
s dann möglich, daß der ganze unermeßliche

Weltbau mit ſeiner einheitlichen, planvollen, auf Geſetze gegrün
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deten Durchführung, mit ſeinen Sternenbahnen und Sonnen
ſyſtemen, mit ſeinen Millionen von zweckmäßig geſtalteten
Körperformen das Werk blinder Naturgewalten, das Werk des
blöden Zufalles ſein kann? „Wo rohe Kräfte ſinnlos walten,
da kann ſich kein Gebild geſtalten“ – und wenn ſchon kein ein
zelnes Gebilde, dann erſt recht nicht eine ganze Welt von Kör
pern, aus deren Anlage und Wechſelwirkung aufeinander die
Vernunft hervorſtrahlt, wie das Licht aus dem Edelſtein.
Alſo ohne den Geiſt iſt die Natur nicht zu erklären.
Die Natur nicht – und auch der Menſch nicht! Sein Denken

und Wollen ſoll nichts weiter ſein als ein Produkt von Kraft
und Stoff, als eine mechaniſche Bewegung von Gehirnatomen.
Iſt das wahr? Weckt nicht der menſchliche Verſtand in der
Wiſſenſchaft die Vorzeit zu neuem Leben auf? Stellt e

r

ſich

nicht aus unſcheinbaren Verſteinerungen das Weltbild vergan
gener Jahrtauſende wieder her? Hat er nicht die Steinmaſſen
gotiſcher Dome bis in die Wolken getürmt und den ſpröden
Cryſtall zu wunderbaren Formen gebildet? Hat er nicht die
Kraft des Dampfes in Eiſenbande gezwängt, den elektriſchen
Funken ſich dienſtbar gemacht? Hat er nicht hoch in den Lüften
und tief unten im Schoß der Erde ſich ſeinen Weg geſucht? Wie
konnte der Geiſt dies alles leiſten? Wie hat er es fertig ge
bracht, ſo Großartiges zu ſchaffen? Weil er überlegen, planen,
meſſen und rechnen, weil Begriffe bilden, Geſetze finden, mathe
matiſche Formeln entwickeln konnte! Begriffe, Geſetze, Formeln
ſind aber Dinge, welche man nicht ſehen kann, – ſi

e ſind nicht
ſtofflich, nicht materiell, und folglich iſt auch die Kraft, welche
dieſe Dinge findet und mit ihnen arbeitet, nicht ſtofflich, nicht
materiell, ſondern geiſtig.

Dieſe Folgerung muß um ſo überzeugender erſcheinen, wenn
man bedenkt, daß wir Begriffe bilden und denken wie: Geiſt,
Tugend, Gerechtigkeit, Ewigkeit – alſo Begriffe, die nicht ein
konkretes, anſchauliches, ſinnlich wahrnehmbares Ding zum
Gegenſtande haben, und deshalb ſchon nicht ein Produkt der
Materie ſein können.*)

**) Auch die ſtaunenswerte Kunſtfertigkeit mancher Tiere: Vögel,
Ameiſen, Bienen iſ

t

die Wirkung eines Geiſtes, aber nicht eines Geiſtes,
den die Tiere etwa ſelbſt beſitzen, ſondern des göttlichen Geiſtes, der den
unbewußten Inſtinkt dieſer kleinen Lebeweſen zu ſo großartigen Leiſtun
gen befähigt. Daß die Tiere keinen perſönlichen Geiſt beſitzen, daß bei
ihrem Wirken von einem Selbſtdenken und Selbſterfinden keine Rede iſt,
wird durch zahlreiche Tatſachen aus der Naturgeſchichte bewieſen. So
beobachten wir beim Tier auch nicht den geringſten Fortſchritt in ſeiner
Kunſtfertigkeit; ferner weiß e
s in Ausnahmefällen ſich nicht zu helfen,
endlich hat, wie Rauſchen in ſeiner „Apologetik“ treffend bemerkt, jede
Klaſſe der Tiere hinſichtlich der Ernährung und Fortpflanzung ihre eigne
Art von Geſchicklichkeit; für jede andere Art zweckmäßigen Handelns fehlt
ihr jedes Verſtändnis und jede Anlage.

7*
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Und nun erſt unſer Wille! Sein Wirken und Walten krönt
und vollendet die Beweiſe für die geiſtige Natur der Menſchen
ſeele. Die Vaterlandsliebe, die ſich mit todverachtendem Mut
dem Feinde entgegenwirft, die Mannestugend, die ſich ſelbſt be
zwingt, die Frauenwürde, deren reines Bild zu idealem Denken
begeiſtert, die Nächſtenliebe, die ſich ſelber opfert und ſich ſelbſt
vergißt – – all dieſe Kräfte, durch die wir bewußt die Ma
tcrie überwinden, können kein Produkt der U n bewußt en
Materie ſein. Wer den Trieben des körperlichen Lebens, den
Begierden, den Leidenſchaften Halt gebieten kann, der trägt eine
Macht in ſich, die der Materie und ihrem Streben entgegen -
geſetzt und überlegen iſt. Dieſe Macht iſt der Geiſt.
Durch dieſe Beweisgründe iſ

t

aber zugleich mit dem philo -

ſophiſchen auch der hiſtoriſche Materialismus gerichtet.
Wenn e

s nämlich einen Geiſt gibt, welcher den Stoff geſtaltet,
regiert und beherrſcht, alſo der Materie über geordnet iſt,
dann iſt es aus geſchloſſen, daß dieſer Geiſt
im Verlauf der Geſchichte als eine der M a -

t er ie untergeordnete Kraft auftreten kann.
Dieſen logiſchen Schluß beſtätigt die Geſchichte im vollen

Umfang. Es iſt natürlich von vornherein klar, daß die mate
rielle Lebenshaltung und Lebensführung, der Kampf und die
Sorge um das tägliche Brot, um Wohnung und Kleidung, um
Einkommen und Verdienſt, im Leben der geſamten Menſchheit
eine ebenſo große, bedeutungsvolle Rolle ſpielen, wie im Leben
des Einzelnen. Das wird kein vernünftiger Menſch beſtreiten
wollen. Aber daß nun die ökonomiſchen Verhältniſſe geradezu

die Wurzel ſind, aus der ſich letzten Endes auch die Wiſſenſchaft,
die Kurſt, ja ſelbſt Religion und Sittlichkeit entwickelt haben,
das iſ

t

nicht richtig. Hier hätten die Vertreter des hiſtoriſchen
Materialismus mit den zwingendſten, überzeugendſten Be
weiſen, mit unwiderleglichen Tatſachen ihren Fundamentalſatz
begründen müſſen, aber hier gerade haben ſi

e verſagt. Engels
macht die Sache ſehr leicht; e

r behauptet:

„Hier (bei Religion und Philoſophie) wird der Zuſammenhang der
Vorſtellungen mit ihren materiellen Daſeinsbedingungen immer verwik
kelter, immer mehr durch Zwiſchenglieder verdunkelt. Aber er exiſtiert.“
(Feuerbach. pag. 52.)

Aber das hätte Engels ja gerade beweiſen müſſen, daß

e
r eriſtiert; das hat er aber nicht getan. Im Gegenteil be

hauptet er in ſeinem Briefe a
n

die Leipziger Volkszeitung (von
1876), „es ſei ped an t i ſch, wollte man für alle n

dieſe nur zu ſtändlichen Blödſinn (Religion und
Philoſophie) ökonomiſche Urſachen ſuchen.“ Das
heißt doch mit anderen Worten, daß man uns für eine Behauptung
von weittragendſter Bedeutung für Weltanſchauung und Leben
den Beweis einfach ſchuldig bleiben will. Unbewieſene Behaup
tUngen aber ſind wiſſenſchaftlich wertlos und Undiskutierbar. –
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Aber Engels konnte dieſen Beweis gar nicht erbringen, denn

zu deutlich zu offenſichtlich wirkt in der Geſchichte der von der Ma
terie unabhängige Geiſt ſich aus in den großen Gedanken und
in den großen Perſönlichkeiten. Was haben – um aus der
Maſſe deſſen, was ſich hier anführen ließe, nur einzelnes heraus
zugreifen – die euklidiſche Geometrie und die ariſtoteliſche Logik,
dieſe beiden Grundſäulen und Grundlagen der Wiſſenſchaft und
Technik, mit ökonomiſchen Verhältniſſen zu tun? Was hat die
Kunſt, die unabhängig von praktiſchen Bedürfniſſen das Schöne
ſuchen und ſchaffen will, mit den Problemen der materiellen
Produktion zu tun? Und nun erſt die ethiſchen Anſchauungen in
ihren erſten und oberſten unabänderlichen Grundſätzen! Daß man
tun muß, was man als gut erkennt, daß man nicht tun darf, was
man für ſchlecht und böſe hält, daß man Wohltätern. Dank ſchuldet,

iſ
t

dem Sohne eines Naturvolkes ebenſo klar wie dem Kultur
menſchen des zwanzigſten Jahrhunderts, trotzdem die ſozialen Ver
hältniſſe, unter denen beide leben, himmelweit verſchieden ſind.

. Es iſt eben der Geiſt, das Denkvermögen, welches zur Beurteilung
und Wertung der geſellſchaftlichen Fragen einen Rechtsſtandpunkt
überhaupt zu finden fähig iſt. Alſo Wiſſenſchaft, Kunſt und Recht,
dieſe Kulturfaktoren erſten Ranges, gehen nicht aus den mate
riellen Verhältniſſen hervor, ſondern aus dem Geiſte.
Was die Religion betrifft, ſo hat Marx allerdings verſucht,

ſi
e zu erklären aus dem „Streben nach illuſoriſchem Glück des

Volkes, das einem Zuſtand der Geſellſchaft entſpringt, welcher der
Illuſion bedarf.“ Aber dieſe Behauptung enthält, – abgeſehen
von ihrer durchaus einſeitigen und unrichtigen Auffaſſung der
Religion – einen ſchweren Denkfehler, denn angenommen, die
Menſchen hätten ſich durch ihr Sehnen nach Glück zu märchenhaften
Träumereien über ein anderes, beſſeres Leben beſtimmen laſſen,

woher kommt dann aber das feſte, unerſchütterliche Fürwahrhalten
dieſer Gebilde der eigenen Phantaſie? Jeder vernünftige Menſch

iſ
t

ſich doch klar darüber, daß es einen großen Unterſchied macht,

o
b man ſich eine Sache bloß denkt, oder ob man von ihrer wirk

lichen Exiſtenz feſt überzeugt iſt. Das Sehnen nach Glück alſo
könnte höchſtens die Entſtehung von Märchen erklären, an deren
Wahrheit man ſelbſt nicht glaubt, nicht aber jenes feſte, zuver
ſichtliche Fürwahrhalten, welches für den religiöſen Glauben
charakteriſtiſch iſt. Mit dem Sprichwort: „Was man wünſcht, das
glaubt man ſchnell“, kommt man über die Schwierigkeit nicht hin
weg. Denn erſtens ergibt die Anwendung eines Sprichwortes

keinen wiſſenſchaftlich zwingenden Beweis, zweitens hat es zu allen
Zeiten viele Menſchen gegeben, auf die dies Sprichwort ſicher
nicht zutrifft: ruhige, kühl und vorſichtig abwägende, zurückhal
tende Naturen, die durchaus nicht abſeits ſtanden, ſondern gerade
wegen der genannten Eigenſchaften oft einen großen Einfluß
auf ihre Volks- und Stammesgenoſſen beſaßen. Es ſe
i

nur er
innert an die Bedeutung, die den durch lange Erfahrungen vor
ſichtig gewordenen „Aelteſten“ bei den Natur- und Kulturvölkern
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zukommt. Drittens endlich, und das iſt der Hauptgrund: wenn
auch viele das, was ſi

e wünſchen, ſchnell glauben, ſo glauben

ſi
e

e
s

doch nicht ohne jeden Grund. Wo liegen alſo die Gründe,
durch welche die Menſchen beſtimmt wurden, dasjenige, was ſie
nur erträumten und erſehnten, für feſte, unumſtößliche Wahrheit

zu halten? Das iſt der Punkt, den der hiſtoriſche Materialismus
nicht klärt und nicht klären kann. Und dann eine weitere
Frage. Das phantaſtiſche Träumen hat ebenſo wie das
Sehnen nach Glück einen ſtark ſubjektiven Einſchlag. Wie
erklären ſich d

a

die feſtſtehenden Religionsformen und
Religionslehren, zu denen ſich Hunderttauſende, ja Mil
lionen von Menſchen aus den verſchiedenartigſten Lebens
altern, Ständen und geiſtigen Veranlagungen bekennen?
Warum nahm das perſönliche, in den vielen Herzen und Köpfen
unendlich variierende Sehnen gerade dieſe feſten Geſtaltungen an,
die uns in den überlieferten Religionsſyſtemen vorliegen? Auch
auf dieſe Fragen weiß der hiſtoriſche Materialismus keine Ant
wort zu geben. Beide Tatſachen: die zuverſichtliche Glaubens
überzeugung und der objektive Glaubens in halt laſſen
ſich nicht erklären aus den ſozialen Verhältniſſen, ſondern aus dem
Wirken einzelner, beſtimmter Perſönlichkeiten, die d

a behaupteten,

ihre Lehren von der Gottheit empfangen zu haben. Sie ſtellen
ſich mit dieſen Lehren oft genug in einen bewußten, ſcharfen
Gegenſatz zu den Verhältniſſen, aus denen ſi

e hervorgegangen
waren, und laſſen ſich alſo nicht aus dieſen Verhältniſſen erklären.
Dieſe Betrachtungen leiten ganz von ſelbſt hinüber zu dem

zweiten Faktor, an dem die materialiſtiſche Geſchichtserklärung
ſcheitert, und das ſind die großen, führenden Perſönlich kei
ten, die Könige und Päpſte, die Feldherren und Diplomaten,
die Philoſophen und Dichter, die Erfinder und Entdecker. Der
hiſtoriſche Materialismus will uns glauben machen, dieſe Geiſter
ſeien nur das Produkt der ſozialen Zuſtände ihrer Zeit, ſie ſeien
nicht die „Schiebenden“, ſondern die „Geſchobenen“ geweſen. Aber
wie kam e

s denn, daß gerade dieſen Leuten das gelang, was viele
Andere, die unter den gleichen Umſtänden lebten, nicht fertig brach
ten? Wie kam e

s denn, daß dieſe Menſchen ihre Zeitverhältniſſe

ſo klar, ſo ſcharf durchſchauten, daß ſi
e unter all den Meinungen,

die ſi
e hörten, den richtigen Gedanken und unter all den Wegen,

die ſie vor ſich ſahen, den richtigen Pfad zu finden wußten? Wie
kam es, daß ſi

e

e
s verſtanden, ſich durch Schwierigkeiten ſo klug hin

durchzuwinden und gegen die ſtärkſten feindlichen Gewalten ſich
zum Ziele durchzukämpfen? Nur durch ihren Geiſt, durch ihren
Verſtand und ihren Willen! Durch dieſen Geiſt gewannen ſi
e

die
Schlachten und verwandelten den Urwald in ein Paradies der
Fruchtbarkeit, durch dieſen Geiſt bezwangen ſie den ſtarren. Trotz
der Menſchen und weckten ihren Sinn für das Große, Edle und
Gute, dieſer Geiſt trug ſi

e weit über die Länder und Meere der
Welt und hoch empor zu den ſtillen, leuchtenden Sternen! Alſo.
der Geiſt hat den Hauptanteil an der Entwicklung der Menſchheit;
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an dem Fortſchritt auf allen Gebieten der Kultur – damit iſt der
hiſtoriſche Materialismus hinfällig!
Damit ſoll aber, wie bereits oben erwähnt, der Einfluß der

ökonomiſchen Verhältniſſe durchaus nicht ausgeſchaltet werden.
Mit beſtimmende Urſachen der meiſten Ereigniſſe in Vergangen
heit und Gegenwart ſind die zweifellos. Den Einfluß dieſer mate
riellen Faktoren auf die Weltgeſchichte ohne Uebertreibung und
Einſeitigkeit ruhig und ſachlich darzuſtellen, dürfte eine ſchöne,
ſegensreiche Arbeit für die wiſſenſchaftliche Forſchung kommender
Zeiten ſein. Aber die hiſtoriſche Auffaſſung des heutigen Sozi
alismus läßt ſich ebenſo wenig mit einer übernatürlichen Offen
barung wie mit den Grundſätzen der Philoſophie und den Grund
tatſachen der Geſchichte vereinbaren.

II
. Sozialismus und Chriſtent um.

Nach der Auffaſſung des hiſtoriſch-philoſophiſchen Materialis
mus iſ

t

der Menſch nichts weiter als ein höher entwickeltes Tier,
nach den Lehren der übernatürlichen Offenbarung aber ein Got
teskind, ein unſterbliches, willensfreies, zu ewigem Glück und
ewiger Herrlichkeit berufenes Weſen. Dieſe beiden Grundbegriffe

ſtehen in ſcharfem, ſchroffem, unverſöhnlichem Gegenſatz zu ein
ander. Die folgerichtige Weiterbildung des hiſtoriſchen Materia
lismus iſ

t

nun der Sozialismus, die Blüte und Krone der überna
türlichen Offenbarung iſ

t

das Chriſtentum. Mithin werden die oben
erwähnten prinzipiellen Gegenſätze im Verhältnis von Sozialis
mus und Chriſtentum noch greifbarer und offenſichtlicher hervor
treten.

Chriſtentum und Sozialismus treten beide als Freunde der
Menſchheit auf, ſie wollen die Welt vom Elend erlöſen und die
Kinder dieſer Erde zu beſſeren, glücklicheren Verhältniſſen führen.
Aber dieſe Gemeinſamkeit des Zieles iſ

t

nur eine ſcheinbar e.

Denn wer den Menſchen helfen, wer ihre Bedürfniſſe richtig ein
ſchätzen und verſtehen will, der muß ſich zuerſt einmal klar darüber
werden, was für ein Weſen der Menſch denn eigentlich iſt. Wie
wir aber im vorigen Kapitel ſahen, geben Materialismus und
übernatürliche Religion auf dieſe Frage zwei einander direkt
widerſprechende Antworten. Und damit trennen ſich die Wege

Ä Ziele des Sozialismus grundſätzlich von denen des ChriſtenUS.
Nach ſozialiſtiſcher Auffaſſung iſ

t

der Menſch ein höher ent
wickeltes Tier, deſſen Daſein mit dem Tode vollſtändig zu Ende
iſt. Wenn e

s alſo für den Einzelnen und die Geſamtheit ein
Glück gibt, ſo kann dies nur die seit s des Grabes liegen. Aus
geſprochene Dies ſeit skultur iſt alſo das Programm des So
zialismus, und alle Anlagen, Arbeiten, Tätigkeiten, Kräfte, die

in der Welt ſich finden, ſollen untergeordnet werden dem Geſamt
zweck: möglichſt viel Glück auf Erden dem einzelnen Menſchen und
der ganzen Menſchheit zu bringen.
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Nach chriſtlicher Lehre aber iſ
t

der Menſch ein Geſchöpf und
ein Ebenbild Gottes. Den Willen des Allerhöchſten zu erfüllen,

iſ
t

unſer Lebenszweck. Wohl befiehlt uns der König der Ewigkeit,
daß wir Arbeit leiſten und Kulturwerte ſchaffen ſollen in der
Welt, wohl erlaubt er uns, dieſer Erde und dieſer Sonne uns zu

freuen, aber unſer Ziel iſt die Ewigkeit. Sie müſſen wir bei
all unſerem Tun und Laſſen vor Augen: haben, um ihretwillen,
wo es nötig iſt, auf irdiſche Güter und Freuden verzichten können,

und unſer ganzes weltliches Tun und Treiben muß ſich vollziehen
unter den leitenden Geſichtspunkten, welche der Gedanke an Gott
und Ewigkeit uns gibt. Ihr iſt alles untergeordnet, weil ſie das
Ziel iſt, und die weltlichen Dinge nur Mittel ſind, um dieſes Ziel,
dieſes niemals endende, vollkommene, über alle Vorſtellungen und
Begriffe der menſchlichen Sprache weithinausgehende Glück zu

erreichen.
„Wir wollen die Schönheit und Luſt, die Roſen und Myrtet

der Erde – und den Himmel überlaſſen wir den Engeln und den
Spatzen“ – ſo ſagt der Sozialiſt. „Die Erde mit ihren Gütern
gilt mir nichts, wenn ic

h

die ewige Krone gewinne“, ſo redet der
überzeugte Chriſt. Kann e

s tiefere, offenſichtlichere Gegenſätze
geben? In der Tat, Bebel hat Recht, wenn er ſagt, „Chriſtentum
und Sozialismus ſtehen ſich gegenüber wie Feuer und Waſſer!“
Und dieſe Gegenſätze treten bei allen Einzelfragen, welche beide
Geiſtesrichtungen aufwerfen, grell und ſchneidend hervor.
Was zunächſt den Erlöſungsgedanken des Sozialismus be

trifft, ſo geht derſelbe aus von der Erwägung, das Uebel in der
Welt, alle Not, alles Elend, alle Verbrechen und ſittlichen Ver
irrungen ſtammten letzten Endes aus ungeſunden ſozialen Ver
hältniſſen – eine durchaus folgerichtige Weiterbildung des
Grundſatzes, daß der Menſch nichts weiter als ein Produkt ſeiner
Verhältniſſe ſei. Will man alſo die Menſchheit auf eine höhere
Stufe des Daſeins führen, ſo muß man die Verhältniſſe umge
ſtalten und beſſern.
Die Haupturſache des ſozialen Elends beſteht in der kapitali

ſtiſchen Produktion. So ſagt wörtlich das Erfurter Parteipro
gTaMM:

„Die ökonomiſche Entwickelung der bürgerlichen Geſellſchaft führt mit
Naturnotwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebes, deſſen Grundlage

das Privateigentum des Arbeiters a
n

ſeinen Produktionsmitteln bildet.
Sie trennt den Arbeiter von ſeinen Produktionsmitteln und verwandelt ihn

in einen beſitzloſen Proletarier, indes die Produktionsmittel das Monopol
einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitaliſten und Großgrund
beſitzern werden.
Hand in Hand mit dieſer Monopoliſierung der Produktionsmittel geht

die Verdrängung der zerſplitterten Kleinbetriebe durch koloſſale Großbe
triebe, geht die Entwickelung des Werkzeugs zur Maſchine, geht ein rieſen
haftes Wachstum der Produktivität der menſchlichen Arbeit. Für das
Proletariat und die verſinkenden Mittelſchichten – Kleinbürger, Bauern– bedeutet ſi

e

wachſende Zunahme der Unſicherheit ihrer Exiſtenz, des
Elendes, des Druckes, der Knechtung, der Erniedrigung, der Ausbeutung.“
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. Alſo das Elend iſt dadurch entſtanden, daß die geſellſchaftlich
Mächtigen, die Reichen, ſich die Maſchine verſchaffen konnten,
gegen deren Leiſtungsfähigkeit das Handwerkszeug des Klein
meiſters nicht mehr aufzukommen vermochte. Er mußte alſo ſeine
Selbſtändigkeit aufgeben, ſich in den Dienſt des Kapitaliſten und

- der Maſchine ſtellen, wenn er nicht wirtſchaftlich zugrunde gehen
wollte. So iſt er zum Proletarier, zum Beſitzloſen und Ausgebeu
teten geworden. Aus dieſem Elend kann ihm nur dadurch ge
holfen werden, daß das Eigentum an Produktionsmitteln– Maſchinen, Werkzeugen, Grund und Boden uſw. – aus dem
Privatbeſitz in die Hände der Geſamtheit übergeht:
„Nur die Verwandlung des kapitaliſtiſchen Privateigentums a

n Pro
duktionsmitteln – Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, Rohſtoffe,
Werkzeuge, Maſchinen, Verkehrsmittel – in geſellſchaftliches Eigentum
und die Umwandlung der Warenproduktion in ſozialiſtiſche, für und durch
die Geſellſchaft betriebene Produktion kann e

s bewirken, daß der Groß
betrieb und die ſtets wachſende Ertragsfähigkeit der geſellſchaftlichen Ar
beit für die bisher ausgebeuteten Klaſſen aus einer Quelle des Elendes
und der Unterdrückung zu einer Quelle der höchſten Wohlfahrt und allſei
tiger, harmoniſcher Vervollkommnung werde.“

Alſo höchſte Wohlfahrt, allſeitige Vervollkommnung wird er

- reicht werden mit der Verſtaatlichung der Produktionsmittel. Und
warum? Weil alle die Fortſchritte der Wiſſenſchaft, alle die Er
rungenſchaften der Technik, von denen heute nur der Kapitaliſt
ſeinen Nutzen hat, dann der Geſamtheit zugute kommen werden.
Nun verſtehen wir die Erbitterung, mit welcher der bürgerliche
Kapitaliſt von dem geſamten Schrifttum des Sozialismus behan
delt wird. Dieſer Kapitaliſt iſt der Mann, der ohne Rückſicht auf
die werktätige Klaſſe, ihr Elend und ihre Not, nur ſeinen Vorteil
ſucht, der auf unmoraliſche Weiſe den von der Arbeitskraft ge
ſchaffenen Mehrwert an ſich zu bringen weiß, er iſt e

s,

der „den
Druck, die Knechtung, die Erniederung, die Ausbeutung“ veran
laßt, von der im Erfurter Programm die Rede iſt.

Selbſtverſtändlich ſind dieſe Anklagen, wie weiter unten noch
dargetan werden ſoll, maßlos übertrieben. Aber angenommen,
die beſitzenden Klaſſen, die Träger der geſellſchaftlichen Macht,
ſeien ſo geſinnt, wie die ſozialiſtiſchen Autoren und Redner
ſchreiben und ſagen. Angenommen, dieſe Leute ſeien herz- und ge
wiſſenloſe Ausbeuter, die nach den Rechten und Wünſchen, dem
Glück und Unglück, dem Hunger und der Not ihrer Mitmenſchen,
der Verelendung der Millionen von Frauen und Kindern einfach
nichtsfragen. Dann iſ

t

aber ſogleich eine weitere Frage zu ſtellen,
eine Frage von unabſehbarer Bedeutung und Tragweite, und da
der Sozialismus dieſe Frage nicht ſtellt, ſo beweiſt er dadurch,
daß e
r

kein wiſſenſchaftliches Syſtem iſt, weil er nicht an die letzten,
die tiefſten Gründe greift. Und dieſe Frage heißt: „Warum
ſind denn die Beſitzenden, die Gebietenden, die Mächtigen, die Ka
pitaliſten und Grundbeſitzer ſolche erbarmungsloſen Volkstyrannen
geworden? „Warum haben ſi

e ihre Macht ſo entſetzlich miß
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braucht und ſo unabſehbares Unheil heraufbeſchworen?“ Weil

ſi
e

eben nur an ſich ſelbſt und nicht an die anderen dachten, weil

ſi
e nur die eigenen Vorteile, Wünſche, Intereſſen und Ziele vor

Augen hatten! Mit anderen Worten: Weil ſie ſelbſtſüchtige
Naturen, weil ſie Ego iſt e n waren. Alſo wenn die Sozialiſten
wirklich recht hätten, wenn das Privateigentum an den Produk
tionsmitteln wirklich zu einer Quelle des Unheils für die Geſell
ſchaft geworden iſt, dann konnte das eben nur darum geſchehen,
weil die Beſitzenden ſo kraſſe, gewiſſenloſe, nur das Recht des Stär
keren anerkennende Egoiſten waren. Denn wären ſi

e das nicht
geweſen, ſo hätten ſi

e

ſich nicht geweigert, das Recht der beſitzloſen
Klaſſen anzuerkennen. Alſo ſelbſt der Sozialiſt wird, wenn e

r

gründlich und tief denkt, anerkennen müſſen, daß nicht ein ſozi

a ler, ſondern ein ſittlicher Uebelſtand die letzte und tiefſte
Quelle des geſellſchaftlichen Unheils iſt, nämlich der Egoismus.
Dieſer Konſequenz können die Sozialiſten nicht dadurch ent

gehen, daß ſi
e die modernen Kapitaliſten für ein „Produkt ihrer

Verhältniſſe erklären“ und das ganze Problem in die Vergangen
heit verlegen. Greifen wir ſoweit zurück, wie die Sozialiſten es

wollen, bis zu jener Zeit, in der ein Teil der Geſellſchaft ſich das
Gemeingut des Stammes als Privateigentum angemaßt haben
ſoll. Was war dieſe Tat, mit der das ſoziale Unheil begann, denn
anders als eine Frucht des – Egoismus?
Die Selbſtſucht iſ

t

aber ein Uebel, welches nur durch Selbſt
überwindung, durch Charakterbildung, durch Willenszucht geheilt
werden kann. Selbſtſüchtige Menſchen gibt es in allen Schichten
Und Ständen der Geſellſchaft, und führt man einen Egoiſten aus
dem Kreiſe, in dem e

r lebt, in andere Umgebung und andere Ver
hältniſſe, ſo wird dort ſogleich ſein eigenſüchtiger Charakter zum
Durchbruch kommen. Nicht eine Umgeſtaltung der

ä u ß e r e n V er hält niſſe kann den Egoismus über -

w in den , ſo n der n nur ein e in n er e Umgeſtaltung
des Seelenleben s

,

ein e A e n der ung der Willens -

richt u n g.

An dieſer Tatſache ſcheitert der Sozialismus. Er ging aus
von der Behauptung, daß die jetzigen Verhältniſſe ungeſund ſeien,

und wollte zu geſunderen und beſſeren fortſchreiten. Aber weil er

den Egoismus als ſolchen nicht als die Quelle des ſozialen Elends
erkannt und darum die Willensveredlung, die Charakterbildung

nicht zum Ausgangspunkte der Weltverbeſſerung gemacht hat,

darum würde der Egoismus in die Zukunftsgeſellſchaft hineinge
tragen und dort ebenſoviel Unheil anrichten können, wie e
r in

unſerer Mitte geſtiftet hat.
Und dies würde dort um ſo mehr geſchehen, weil die materiali

ſtiſche Diesſeitskultur, die der Sozialismus erſtrebt, die Kraft und
den Willen zur Selbſtüberwindung lähmt, ja, geradezu vernichtet.
Denn welchen Grund können Leute, die das Sittengeſetz für einen
„tieriſchen Trieb“ erklären und an feſtſtehende Begriffe von Gut
und Bös überhaupt nicht glauben – welchen guten Grund, frage

\
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ich, können ſolche Leute haben, ihren Leidenſchaften und Wünſchen
eine Grenze zu ziehen? Die Erkenntnis, daß man zu ſeinem
eigenen Nutzen und Vorteil auf die Geſamtheit Rück
ſicht nehmen muß, überwindet zunächſt an ſich den Egoismus noch
nicht und zweitens hat es zu allen Zeiten Menſchen gegeben, welche
die Notwendigkeit dieſer Rückſichtnahme klar erkannten und den
noch keine Gelegenheit vorübergehen ließen, ſich ſelbſt auf Koſten

der kein höheres, ſittliches Geſetz anerkennt, ſind die „Anderen“
-
eben bloß Mittel zum Zweck, er fügt ſich ihnen ein, ſolange er
ihrer bedarf, und geht rückſichtslos ſeine eigenen Wege, ſobald ihm
das größeren Vorteil bringt. Uneigennütziges Opferbringen iſ

t

vom Standpunkt dieſes Menſchen aus eine große Torheit, denn
jede Freude, jeder Genuß, den er ſich verſagt, iſ

t für ſein Leben
ein unwiederbringlicher Verluſt, weil ja doch nach ſeiner Anſicht
mit dem Tode alles aus iſt. Wie ſich mit ſo geſinnten Leuten eine
Produktionsgeſellſchaft von ſo rieſigen Formen, wie der Zukunfts
ſtaat e

s

ſein ſoll, aufrechterhalten läßt, das iſ
t

ein Rätſel, welches
ſeiner Natur nach unlöslich iſt.
Die grundſätzliche Diesſeitskultur zwingt den Menſchen eben,

zu verſuchen, eine möglichſt große Menge von Luſt und Freude
und Glück in ſein Leben hineinzubringen. Ob die Mittel dazu
an ſich erlaubt oder nicht erlaubt ſind, das kommt nicht in Frage,
da „Gut“ und „Böſe“ für den Materialiſten ein überwundener
Standpunkt iſt. Dieſes haſtende, raſtloſe Jagen nach Genuß unter
radikalſter Verneinung aller ſittlichen Grenzen und Schranken
ſteigert natürlich die Triebe, die Wünſche, die Leidenſchaften, die
Begierden, daß ſchließlich jede beſſere Neigung erſtickt und zer
trümmert wird. Und wenn die gemeinſten, die niedrigſten In
ſtinkte einmal entfeſſelt ſind und ſich austoben dürfen, wenn ſi

e

ins Rieſengroße gewachſen ſind durch die Gewohnheit – werden

ſi
e dann noch Halt machen vor der nüchternen Erwägung, daß man

auf die anderen Rückſicht nehmen muß? Wird der Wille, der
durch die fortgeſetzten Zugeſtändniſſe an die tieriſchen Triebe völlig
entnervt und entwertet iſt, die Kraft beſitzen, ſich im entſcheidenden
Augenblick zur Selbſtüberwindung aufzuraffen? Dieſe Fragen
wird jeder denkende Menſch mit einem glatten, runden „Nein“
beantworten müſſen. Folglich iſt die materialiſtiſche Diesſeits
kultur, weit entfernt davon, die ſozialen Wunden zu heilen, nur
imſtande, ſie noch tiefer und entſetzlicher aufzureißen. Sagt man
dem Menſchen, e

r

ſei nichts weiter als ein höher entwickeltes Tier
und ſetzt ihn dann in die allerbeſten ſozialen Verhältniſſe – ſo

wird er ſich in dieſen Verhältniſſen ſchlimmer als ein vernunftloſes
Tier betragen! Wer die Verhältniſſe beſſern will, ohne die Men
ſchen zu beſſern, deſſen Erlöſungswerk iſ
t

von vornherein mit dem
Fluche der Vergeblichkeit belaſtet.
Dieſe Wahrheiten, von denen der Sozialismus nichts wiſſen

will, macht das Chriſtentum geradezu zu ſeiner Grundlage. Es
ſucht die Urſachen alles Uebels nicht draußen in der ſozialen

der Geſamtheit Vorteile aller Art zu verſchaffen. Dem Menſchen,
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Frage, ſondern drinnen in der Menſchenſeele. Es ſucht ſie in der
Sünde, in der Selbſtbetonung des Menſchen gegenüber ſeinem
Schöpfer, in dem Eigenwillen, der ſich auflehnt gegen Gott und
ſeine Gebote, alſo letzten Endes – im Egoismus. Statt den
Willen des Allerhöchſten zu tun, tat der Menſch ſeinen eigenen –
damit begann das Unheil. Und je mehr dieſer Eigenwille gegen
Gewiſſen und Sittengeſetz ſich durchſetzte, je rückſichtsloſer er über
fremdes Glück und fremdes Recht, über Trümmer und Leichen
ſeine Wege ging, deſto größer wurden die Leiden, an denen die
Menſchheit krankte. So beweiſt es die Wiſſenſchaft der Geſchichte
im vollſten Einklang mit den Lehren der Religion.
Und darum kann – ganz zu ſchweigen von übernatürlichen

Erwägungen – die wahre Erlöſung der Menſchen nur eine Er
löſung von der Sünde ſein, und darum muß die Hebung der
Menſchen davon ausgehen, daß ihnen eine Fülle von Kräften
gegeben wird, um den Egoismus zu überwinden. Dieſe Erlöſung
vollzog der Gottmenſch, dieſe Kräfte ſind die Gnaden, die er uns
verdiente durch ſeinen Opfertod am Kreuze.
Freilich, dieſe Gnaden zwingen den Willen nicht. Der

Menſch ſoll ſich aus freiem Herzen für das Gute entſcheiden, ſonſt
hat es keinen ſittlichen Wert. Und wenn daher viele dieſe
Willensfreiheit mißbrauchen, um das Böſe zu wählen, um die
Wege der Finſternis zu wandeln, ſo folgt daraus nicht, daß kein
Erlöſer gekommen iſt, ſondern nur, daß viele Menſchen die Früchte
der Erlöſung nicht wollen.
Und doch – wenn die Menſchheit wirklich Heilung ſucht von

den Uebeln, an denen ſi
e

krank iſt, ſo kann ſi
e

dieſelbe nur finden
vor dem Kreuze des Mittlers. Er opferte ſich für ein Volk, das
ihm nichts als Undank gab! Er trug die Dornenkrone für
andere, nachdem e

r

die Königskrone für ſich ſelbſt verſchmäht! Er
duldete mit feſtgenagelten Händen und Füßen freiwillig den Tod,
um der Menſchheit die Lebenskräfte zu bringen, die ſie braucht zu

innerer Freiheit und ſittlicher Auferſtehung! Er gab den letzten
Tropfen Blut im Gehorſam gegen den allmächtigen Willen, der
die Welt regiert! So hat er die finſtern Mächte des Egoismus
bezwungen durch ſeinen Tod aus Liebe. Sie allein hat uns
erlöſt, und nur wenn die Menſchheit ſich der Liebe erſchließt,

wird ſi
e

die Früchte der Erlöſung a
n

ſich erfahren. Ohne dieſe
Erkenntnis hat es keinen Zweck, Zukunftspläne für eine Welt
verbeſſerung zu ſchmieden und glänzende Bilder von kommenden
goldenen Zeiten auszumalen – denn ſolange der Menſch die
Raubtiernatur nicht von ſich tut, wird die Welt ein Tal der
Tränen bleiben! Aber je feſter wir entſchloſſen ſind, uns in

den Grenzen zu halten, welche die ewige Vernunft uns anweiſt,
unter Verzicht auf eigenen Vorteil und eigene Wünſche
anderen Menſchen zu nützen, zu helfen, zu dienen, ihnen Glück
und Freude und Frieden zu bringen, deſto beſſer wird es um die
Menſchheit ſtehen. Solcher Geſinnung Lehrer und Vorbild iſ

t

der gekreuzigte König, unſer Gott! Wenn die moderne Menſch
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heit ſich aufrafft, ſeine Wege zu wandeln, dann wird die Sonne,
die verloſch beim Tode dieſes Einen, hell und leuchtend ſtrahlen
über einer ſchöneren, glücklicheren Welt.
Aber dieſe Welt iſt nicht unſer Ziel. Wir erkannten bei der

Widerlegung des Materialismus, daß ein Geiſt die Welten und
Sonnen regiert und ein Ebenbild dieſes Geiſtes mit unſerem
Körper verbunden iſt. Der Geiſt aber iſ

t,

weil nicht aus Atomen
zuſammengeſetzt, unvergänglich und unſterblich. Darum liegt
der Schwerpunkt von allem, was die Menſchen betrifft und an
geht, nicht diesſeits, ſondern jenſeits des Grabes. Darum
mußte auch die Erlöſung nicht eine Befreiung von irdiſchen Sor
gen, Schmerzen und Leiden, ſondern eine Rettung von ewigem
Unglück und ewigem Verderben ſein. Und endlich – alles
Sinnen und Schaffen und Streben -und Wirken der Menſchen
muß auf das ewige Ziel gerichtet ſein. Das iſt die Jenſeitskultur
des Chriſtentums, die in ſo ſchroffem, ſcharfem Gegenſatz zu den
Ideen des Sozialismus ſteht. Man ſagt ihr nach, ſi

e führe
zur Vernachläſſigung der Arbeit, zur Verarmung und Verödung
des irdiſchen Daſeins. Mit Unrecht. Denn derſelbe Gott iſt es,
der Erde und Himmel, Zeit und Ewigkeit regiert, derſelbe Gott

iſ
t es, der die großen Geſetze der ſittlichen Weltordnung gegeben

und in die kleinen Pflichten des alltäglichen Lebens uns hinein
geſtellt hat. Gerade die treue Verrichturg der Arbeit, gerade
die Auswirkung und Auswertung aller Kräfte und Talente zu

vernünftigen und ſittlichen Zwecken iſ
t

der Dienſt, dem die ewige
Krone geflochten wird. Und was endlich weiterhin die Licht
und Sonnenſeiten des irdiſchen Daſeins betrifft, ſo macht uns
die Jenſeitskultur nicht ärmer, ſondern reicher an Glück und
Freude, indem ſie uns das Maßhalten gebietet und uns dadurch
vor Ueberdruß und Ueberſättigung, vor den traurigen Begleit
erſcheinungen eines von Leidenſchaften verwüſteten und zerſtörten
Lebens bewahrt. Am herrlichſten offenbaren ſich die Segnungen
der chriſtlichen Jenſeitskultur gerade da, wo die materialiſtiſche
Auffaſſung des Lebens vollſtändig verſagt: in den tiefſten Lei
den, den größten Schmerzen und endlich im Angeſichte des Todes.
In dieſen Lagen gibt die Diesſeitskultur den Menſchen auf, über
läßt ihn halt- und troſtlos ſich ſelbſt und ſeinem Elend. Aber
der Glaube an den allmächtigen und allgütigen Vater im Himmel
umſäumt die dunklen Schickſalswolken mit dem leuchtenden,
goldenen Band eines freudigen, zuverſichtlichen Vertrauens. Wir
wiſſen, daß wir nicht verlaſſen ſind, wenn auch kein menſchliches
Auge nach Uns ſieht und keine Hand ſich uns helfend entgegen
ſtreckt, wir wiſſen, daß noch größer als unſer Leid die Macht und
Weisheit des unendlichen Gottes iſt, wir wiſſen, daß der Tod
die dunkle Pforte iſt, die d
a hinüberleitet zum Glanz der ewigen
Herrlichkeit. So bringt uns die Jenſeitskultur des Chriſtentums
eine Fülle von großen, lichten, erhabenen Gedanken, die das
Leben reich und glücklich und den Abſchied vom Leben leicht und
hoffnungsfreudig machen.

-
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III. Sozialdemokratie und Kirche.
„Eng bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im

Raume ſtoßen ſich die Sachen.“ An dieſes Dichterwort wird man
erinnert beim Anblick der gewaltigen Zuſammenſtöße, der er
bitterten Kämpfe, zu denen es kommen muß, wenn der Verſuch
gemacht wird, zwei ſo abgrundtiefe theoretiſche Gegenſätze wie -
Sozialismus und Chriſtentum in Praxis und Leben zu über
tragen. - -

-

Die ſozialdemokratiſche Partei iſt jene Organiſation, welche
die Verwirklichung der ſozialiſtiſchen Ideen und Grundſätze er
ſtrebt. Unerläßliche Vorausſetzung zum Erreichen dieſes Zieles

iſ
t

die politiſche Macht. Denn nur durch ſie wird es möglich, dem
Staate, der Geſellſchaft eine Form und Faſſung im ſozialiſtiſchen
Sinne zu geben. Der Weg zur politiſchen Macht geht durch die
Wahlurne. Je größer die Zahl der für die Vertreter des So
zialismus abgegebenen Stimmen, deſto ſicherer iſt die praktiſche
Durchführung des Willens der Sozialiſten garantiert. Folglich
muß die ſozialdemokratiſche Partei ihrem ganzen Weſen nach
vor allem danach trachten, eine möglichſt große Zahl von Leuten

zu gewinnen, die nicht nur für einen Wahlgang, ſondern dau
ernd ihre Stimme für die Vertreter des Sozialismus in die
Wagſchale werfen. -

Dies ſcheint auf den erſten Anblick eine rechte Binſenwahr
heit zu ſein, und doch iſ

t gerade dieſe Feſtſtellung für unſere Unter
ſuchung höchſt bedeutungsvoll. Denn wenn man die Stimmen
der Leute für die neuen Gedanken und Beſtrebungen gewinnent
will, muß man ihnen zuvor klar gemacht haben, daß die alten
Zuſtände auf ſtaatlichem, geſellſchaftlichem, religiöſem, kirchlichem
Gebiete nichts taugen. Und wenn wir das bedenken, werden wir
ſogleich begreifen, daß die ſyſtematiſche Hetzarbeit der ſozialiſtiſchen
Preſſe nicht die Folge der augenblicklichen Entladung des Zornes
und der Entrüſtung, ſondern ein wohlüberlegtes, planmäßig
durchgeführtes Werk iſt. Wir verſtehen jetzt, daß der Unter
nehmer in dieſen Blättern als gewiſſenloſer Ausbeuter der
Armen und Elenden auftreten muß, denn wenn er ein umſich
tiger, gerecht und ſozial denkender Mann wäre, dann läge ja

kein Grund vor, die Leitung des induſtriellen Betriebes aus
ſeinen Händen zu nehmen. Wir verſtehen, daß alles, was die– längſt widerlegten – Vertreter des Materialismus über
Gott, Jenſeits und Glauben ſagen, Wahrheit und Wiſſenſchaft
ſein muß, denn wäre e
s falſch, dann würden ſich ja die Leute
an die Religion und das Jenſeits halten und die Verwirklichung
der ſozialiſtiſchen Ideen nicht mitmachen wollen. Wir verſtehen,
daß man in dieſer Preſſe alle Prieſterſkandale ſammeln und
den Geiſtlichen entweder als einen bornierten Kopf oder einen
geriebenen Heuchler hinſtellen muß – denn wäre e

r das nicht,
ſondern im Gegenteil ein wahrer, echter, ſelbſtloſer Freund und
Führer des Volkes, dann würden die Leute ſich nie dazu ver
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F ſteigen, den Prieſter aus der Schule zu vertreiben, oder ihm die
Exiſtenzmittel zu nehmen. Schon daraus erkennen wir, wie ver

..
. fehlt es iſt, wenn die ſozialdemokratiſche Partei ihre grundſätz

liche Religionsfeindlichkeit leugnet. Ihre Organe müſſen
eben ſprechen und ſchreiben, wie ſie es tun, ſonſt wird das Ziel
nicht erreicht, und dieſes Ziel iſt eben die Gewinnung weiteſter
Volksſchichten für die Ideen des Sozialismus.
Wenden wir uns nach dieſer kurzen Abſchweifung wieder

der Hauptſache zu. Die ſozialdemokratiſche Partei will die vom
Sozialismus geplante Dies ſeit skultur im praktiſchen
Leben der Menſchen verwirklichen. Sie muß alſo vor allem nach
zwei Dingen trachten. Zunächſt muß ſi

e

den Einfluß jeglicher
Religion und Kirche im öffentlichen Leben vollſtändig aus
ſchalten, weil eben die Lehren der Offenbarung mit einer
kraſſen, miaterialiſtiſchen Diesſeitskultur nicht zu vereinbaren
ſind. Sodann muß ſie ſorgen, Kind und Schule ganz von reli
giöſen Einwirkungen freizumachen, weil die Jugend eben die
Zukunft in ihren Händen trägt und die Eindrücke der Kinder
zeit durch das ganze Leben beſtimmend nachklingen. Und da
mit ja nicht etwa ein Teil der Kinder den Pflanzſtätten der

Volksſchule für den ganzen Nachwuchs der Bevölkerung ohne
Ausnahme verpflichtend machen. So beſagt es denn auch aus
drücklich das Parteiprogramm:
„Erklärung der Religion zur Privatſache. Abſchaffung aller

Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu kirchlichen und reli
giöſen Zwecken“;

„Weltlichkeit der Schule, obligatoriſcher Beſuch der öffent
lichen Volksſchulen.“
Im Gegenſatz zu dieſer politiſchen Partei iſt die Kirche

nun diejenige Organiſation, welche die Verwirklichung des
chriſtlichen Ideals unter den Menſchen anſtrebt. Sie ſoll
nach dem ausdrücklichen Willen ihres göttlichen Stifters und
Meiſters als „Sauerteig“, als „Salz der Erde“ alle Verhält
niſſe des öffentlichen Lebens durchdringen, alle ſittlichen Pro
bleme der Familie und des Staates, des Handels und Wandels,
der Arbeit und des Lebensgenuſſes löſen und regeln nach den
Grundſätzen der Offenbarung und des Evangeliums. Alſo
kann ſie, ohne ſich ſelber aufzugeben und zu vernichten, niemals
auf den Einfluß im öffentlichen Leben verzichten oder ſich zu r

Privatſache erklären laſſen.
Ferner hat die Kirche die Aufgabe, alle Menſchen für den

Glauben an Chriſtus und ein Leben nach ſeinen Geboten zu ge
winnen. Zu dieſem Zwecke hat ſie die beſten, ſicherſten, tauglich
ſten Mittel anzuwenden. Das beſte und ſicherſte Mittel aber,
einen Menſchen für beſtimmte Ideale zu gewinnen, beſteht zwei
fellos darin, ihn ſchon als Kind für dieſe Ideale zu begeiſtern,

ihm dieſelben durch Unterricht und Uebung tief in die Seele zu

pflanzen. Folglich kann die Kirche, ohne ihrer Sendung untreu

Diesſeitskultur entzogen werden kann, muß ſi
e

dieſe religionsloſe
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zu werden, nicht verzichten auf die religiöſe Unterweiſung der
Kleinen und ſich nicht einverſtanden erklären mit der Welt -
lichkeit der Schule. Das ſagt jedem denkenden Men
ſchen ſchon die einfache Vernunft, und die Bibel beſtätigt es.
„Lehret eure Kinder in der Wahrheit wandeln“, mahnt der
Apoſtel Johannes, und „Erziehet eure Kinder in der Zucht und
Zurechtweiſung des Herrn“, ſchreibt der Lehrer der Völker an
die Epheſer. Und Chriſtus ſelbſt befiehlt, daß man die Kleinen
ſolle zu ihm kommen laſſen und droht ein entſetzliches, erbar
mungsloſes Gericht denen an, die einem Kinde Schaden zu
fügen an ſeiner Seele. Alſo die Stimme der Vernunft und die
Stimme des göttlichen Wortes machen es der Kirche unmöglich,
ſich mit dem Schulprogramm der ſozialdemokratiſchen Partei
friedlich abzufinden.
Wir erkennen es alſo auch hier: Sozialdemokratie und Kirche

ſind hervorgegangen aus unverſöhnlichen Gegenſätzen, ſind darum
auch unverſöhnliche Gegenſätze zu einander. Beide ſtellen For
derungen, die ſich nicht mit einander vereinbaren laſſen. Die So
zialdemokratie will Ausſchaltung der Religion aus dem Geſamt
gebiet des öffentlichen Lebens, die Kirche will den Einfluß der
Religion auf dasſelbe. Die Sozialdemokratie verlangt Entfer
nung des Geiſtlichen aus der Schule, und die Kirche muß fordern,
daß er darin bleibt. Die Sozialdemokratie verlangt, daß alle
Kinder ohne Ausnahme dem Einfluß der Religion in der Schule
entzogen werden, die Kirche fordert, daß alle chriſtlichen Kinder
ohne Ausnahme in den Lehren der ewigen Wahrheit unterrichtet
und erzogen werden. Dieſe Forderungen ſtehen ſich gegenüber wie
ſchwarz und weiß, wie Licht und Dunkel. Sie laſſen ſich nicht mit
einander vereinbaren.
Auch der gegenwärtige Schulkompromiß bedeutet keineswegs

eine grundſätzliche Einigung, ſchon deshalb nicht, weil er ein Kom
promiß zwiſchen zwei politiſchen Parteien, aber keineswegs eine
Einigung zwiſchen Sozialdemokratie und Kirche darſtellt. Trotz
dieſes Kompromiſſes wird und kann ihrem ganzen Weſen nach die
Partei des Sozialismus niemals aufhören, an der Einführung der
pflichtmäßigen weltlichen, kann die Kirche nie aufhören, an der
Erhaltung der konfeſſionellen Schule zu arbeiten. Hier gibt es
nur ein eiſernes Entweder – Oder; denn man kann zur Erziehung
der Kinder für ein übernatürliches Ziel nicht zugleich ja und
nein ſagen.
Die großen und bedeutungsvollen Aufgaben der Kirche im

öffentlichen Leben laſſen ſich nicht löſen ohne Aufwendung von fi
nanziellen Mitteln. Die Koſten für die gottesdienſtlichen Bauten
und ihre innere Ausſtattung, für die Beſoldung der Perſonen, die
ihre ganze Zeit und ihre ganze Arbeits- und Lebenskraft der ſeel
ſorglichen Tätigkeit widmen, und viele andere Summen für chari
tative und ſoziale Zwecke müſſen aufgebracht werden, wenn die
Sache der Religion nicht den empfindlichſten Schaden leiden ſoll.
Wir können es daher wohl verſtehen, daß die Sozialdemokratie,

Dr. Ernſt Breit -
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deren Sinnen und Trachten auf Herabdrückung der Religion zur
Bedeutungsloſigkeit im öffentlichen Leben gerichtet iſ

t,

die Forde
rung nach Abſchaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mit
teln zu kirchlichen und religiöſen Zwecken erhebt. Zu dieſer For
derung des Parteiprogramms erläutern Kautsky und Schoenlank:
Da der Staat die Religion als Privatſache zu betrachten hat, ſo iſ

t

e
r

nicht berechtigt und verpflichtet, öffentliche Mittel für kirchliche und
religiöſe Zwecke zu verwenden. Die Einnahmen des Staatsſäckels fließen
aus den Beträgen aller Angehörigen des Gemeinweſens ohne Unterſchied
des Bekenntniſſes; die Steuerpflicht trifft jeden, mag e

r

ſich zu einem
Glauben bekennen oder nicht. Es geht deshalb nicht an, daß die öffent
lichen Gelder, welche die Bedürfniſſe des Staates decken ſollen, zu Nutz

- und Frommen einer Kirche, eines religiöſen Bekenntniſſes in Anſpruch

- genommen werden. Sonſt werden aus der Taſche der Allgemeinheit Aus
gaben für Sonderzwecke beſtritten, welche nicht für die Geſamtheit, ſondern
nur für einen größeren oder kleineren Bruchteil Bedeutung haben.
(Kautsky u

. Schoenlank, Grundſätze und Forderungen der Sozialdemo
kratie. pag. 43.) -

Dieſe im Ton der Selbſtverſtändlichkeit vorgetragenen Aus
führungen ſind zunächſt ſchon deshalb falſch, weil ſie von einer
falſchen Vorausſetzung ausgehen, von der Vorausſetzung nämlich,
daß der Staat die Religion als Privatſache zu betrachten habe.
Zweitens ſind in anderen Fragen die Sozialiſten offenbar ſelbſt

, der Anſicht, daß öffentliche Mittel gar wohl aufgewandt werden
dürfen, wenn es ſich um Einrichtungen und Beſtrebungen handelt,

a
n

denen ein Teil der Bürger kein Intereſſe hat. So hatte z. B.

in den erſten Monaten der Revolution ein großer Teil des Volkes
durchaus kein Intereſſe an den ſozialiſtiſchen Arbeiter- und Sol
datenräten, und doch wurden aus öffentlichen Mitteln rieſenhafte
Summen für dieſe Organiſationen ausgegeben. Wo bleibt da der
Grundſatz: „Gleiches Recht für alle“? Drittens iſt es direkt falſch,
daß die Kirche „keine Bedeutung habe“ für irgendwelche Staats
angehörige. Denn die Religion ſchützt das Sittengeſetz, die Auto
rität, die Ruhe und Ordnung im Staate, das Leben und das Ei
gentum, und das kommt auch denen zu gute, die ſich nicht mehr
um die Kirche kümmern. Alſo, ein ſachliches, ein objektives Inter
eſſe hat jeder, der im Staate lebt, an der Erhaltung der Religion,
und folglich hat der Staat durchaus ein Recht, ja eine Pflicht, für
den Dienſt, den die Religion ihm leiſtet, Gegenleiſtungen und
Gegenwerte zu ſchaffen. Das alles iſt aber immer noch nicht die

. Hauptſache. Dieſe beſteht in der von Kautsky und Schoenlank
wohlweislich verſchwiegenen Tatſache, daß der Staat uns Katho
liken eine Maſſe Geld ſchuldig iſ

t. Durch die Säkulariſationen
ſind Hunderte von Millionen a

n

katholiſchem Kirchengut durch den
Staat der Kirche widerrechtlich genommen worden und einen win
zig kleinen Bruchteil der uns zuſtehenden Zinſenſumme zahlt der
Staat jährlich an die Kirche zurück. Die Zahlungen beruhen alſo
nicht auf einer Vorliebe für die Religion oder auf einer Bevor
zugung der Religiöſen vor den Religionsgegnern, ſondern auf
einer direkten ſittlichen Pflicht, und d

a wir nicht in einem

e
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Raub ſtaat, ſondern in einem Rechtsſtaat leben, kann durch
dieſe Verpflichtung nicht ohne weiteres ein Strich gemacht werden.
Wenn alſo die Sozialiſten ſagen: „Die Katholiken mögen die
Koſten für ihre religiöſen Aufwendungen ſelbſt beſtreiten“ – ſo

iſ
t darauf nur zu erwidern, daß die Katholiken dies ſelbſt getan

haben, vor Jahrhunderten ſchon, in jenen reichen und hochherzigeit
Stiftungen, die man uns widerrechtlich genommen hat. Und wenn
der Staat einen Teil der Zinſen von jenen Rieſenſummen an
uns zurückzahlt, dann iſ

t

e
s alſo nicht fremd es Geld, ſondern

unſer Geld, das wir erhalten.
Sehr charakteriſtiſch iſ

t übrigens ein weiterer Satz in den
Erläuterungen, die Kautsky und Schoenlank zu dem in Rede
ſtehenden Punkte geben: -

„Erſt wenn die geſchichtlichen Lebensbedingungen einer Religion, die
immer in einem geſellſchaftlichen Grunde wurzeln, zerſtört ſind, erſt wenn
die Maſſen ſich von ihr befreien und a

n ihre Stelle eine neue Welt
anſchauung ſetzen, eine Befreiung, welche Hand in Hand mit der Befrei
ung der Unterdrückten überhaupt geht, erſt dann iſ

t

das Todesurteil über

die Religion in ihrer jetzigen Geſtalt geſprochen.“ (Daſelbſt, Seite 45)
Dieſer Satz, in den Erläuterungen zum offiziellen ſozialdemo

kratiſchen Parteiprogramm enthalten, iſ
t

eine volle und reſtloſe
Beſtätigung deſſen, was wir als Ergebnis unſerer Darlegungen
feſtſtellen müſſen: eines unverſöhnlichen Gegenſatzes zwiſchen So
zialismus einerſeits und Chriſtentum und Kirche andererſeits.
In dieſem Satze kommt die Anwendung des hiſtoriſchen Ma
terialismus auf die Religion und die Anwendung des Erlöſungs
gedankens auf die Befreiung von ſozialen Verhältniſſen zu einem
klaren und ſcharfen Ausdruck. Und den Ideen des hiſtoriſchen
Materialismus, den Idealen des Sozialismus praktiſche Geltung

zu verſchaffen, iſ
t ja das Ziel der ſozialdemokratiſchen Partei.

Ueberſchauen wir noch einmal die bisherigen Ausführungen,

ſo finden wir als Schlußergebnis unſerer Unterſuchung: der Kon
traſt zwiſchen Sozialdemokratie und Kirche iſ

t

ein Gegenſatz von
der Wurzel aus, ein Gegenſatz, der ſchon in den geiſtigen Funda
menten der beiden Organiſationen gegeben iſ

t

und ſich folge
richtig mit der Entwicklung der beiderſeitigen Gedanken und Be
ſtrebungen immer mehr vertieft und auf immer weiteren Gebieten

zu Tage tritt. Zwiſchen Sozialdemokratie und Kirche ſteht nicht
ein gegenſeitiges abſichtliches Mißverſtehen, nicht eine Gruppe

von ſozialen Intereſſen und Beſtrebungen, nicht eine Partei
nahme für oder gegen irgendwelche geſellſchaftliche Reformen –
ſondern zwiſchen den beiden Organiſationen ſteht das erſte und
oberſte Denkgeſetz der Philoſophie, welches beſagt, daß man zwei
kontradiktoriſch entgegengeſetzte Urteile und Anſichten nicht zugleich
annehmen und bejahen kann. Man kann nicht ſagen, daß der
Gottesglaube zugleich wahr und falſch, die Jenſeitskultur zugleich
vernünftig und nicht vernünftig, der Einfluß der Religion in

Oeffentlichkeit und Schule zugleich zu erſtreben und nicht zu er
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ſtreben ſei. Und wo das erſte Denkgeſetz zwei Standpunkte in
dieſer Weiſe ſcheidet, da iſ

t

e
s unmöglich, beide zugleich einzu

nehmen, in unſerem Falle alſo: zugleich überzeugungstreuer So
zialdemokrat und überzeugungstreuer Katholik zu ſein, was zu

beweiſen war.
Und ſo werden die „Sachen“, d. h. die Organiſationen, die ins

Leben getreten ſind, um den entgegengeſetzten Lehren des Glau
bens oder des Unglaubens die Menſchenwelt zu gewinnen, auch

in der Zukunft nicht aufhören, „ſich hart im Raume zu ſtoßen“,

d
. h
. mit allem Nachdruck gegen einander zu ringen. Daran wird

ſich für die kommende Zeit nichts ändern laſſen, denn e
s handelt

ſich im tiefſten Grunde nicht um einen Gegenſatz von Menſchen,

ſondern um einen Gegenſatz von Ideen. Aber daß dieſer Kampf
ruhig, ſachlich und vornehm bleibt, das kann und muß von beiden
Seiten ernſtlich gewollt und angeſtrebt werden.
Wir Katholiken ſind uns bewußt, daß unſere höchſten Güter

auf dem Spiele ſtehen. Nicht „Religion (als innere Ueberzeu
gung) iſ

t Privatſache“, ſondern „Erklärung der Religion (als
öffentliche Organiſation, als Kirche) zur Privatſache“ iſt das Ziel
der ſozialdemokratiſchen Partei! Das iſt ein himmelweiter und
auch in unſeren Reihen immer noch nicht allſeitig und klar er

heißt im Zukunftsſtaat, in welchem Grund und Boden (zum Bau
von Kirchen), Druckerpreſſen (zum Herſtellen kirchlicher Bücher),
Werkzeuge (zur Anſertigung kirchlicher Gefäße und Geräte) Ge -

- ſellſchaftseigentum ſind und darum für Privat
ſachen nicht hergegeben werden, einfach: die Religion
als Kirche praktiſch unmöglich machen, ihr vollſtändig den Boden
entziehen. Und für den Gegenwartsſtaat bedeutet die ſozialiſtiſche
Parole: Ausſchaltung der Kirche aus dem öffentlichen Leben Her
abdrückung der Kirche zur Bedeutungsloſigkeit für die Geſamtheit
des Volkes. Wie würde e

s in kurzer Zeit mit der öffentlichen
Ordnung und Sittlichkeit ſtehen, wenn e

s gelänge, dieſe Beſtre
bungen durchzuführen? Wohin würde es führen, wenn man den
Einfluß der Religion ausſchalten wollte bei den Problemen der
Kinderfürſorge, der Jugendpflege, der Frauenfrage, der Schaffung

von rechtlichen und geſetzlichen Verhältniſſen? Wie viele Milli
onen von Menſchen würden ins zeitliche und ewige Elend hiiiein
geraten, wenn alle dieſe Fragen ohne die Kirche oder gar gegen
die Kirche entſchieden würden? Dieſes Maſſenunheil können und
dürfen wir nicht wollen, weil wir den als unſeren Gott verehren,
der ſich ganz für die Seelen geopfert hat. Und weil er auf die
Kinderſeelen ſo ganz beſonderen Wert gelegt, darum wollen wir
dieſe am allerwenigſten dem Geiſte des Antichriſtentums in der
ſogenannten weltlichen Schule überantworten. Es iſt unſer ent
ſchiedener Wille, daß unſere Kinder antreten ſollen das große Erbe

. der chriſtlichen Kultur, um e
s

zu beſitzen zu ihrem zeitlichen und
ewigen Glück. Die Zugehörigkeit zu einer Partei, welche die unre

faßter Unterſchied. „Die Religion zur Privatſache erklären“,

ligiöſe Erziehung der Kleinen verlangt, werden wir ſtets ver
8*
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neinen müſſen, weil wir uns bewußt ſind, daß wir für unſere Kin
det, um ein Wort des erſten Papſtes zu gebrauchen, „Rechenſchaft
zu geben haben dem, der ſich bereit hält, zu richten die Leben
digen und die Toten“.
So iſt unſer Standpunkt gewonnen – Upir können als den

kende Menſchen nicht zwei unverſöhnlichen Gegenſätzen anhängen,

ſondern müſſen und werden uns mit aller Entſchiedenheit auf
fene Seite ſtellen, auf der die Wahrheit und das Heil der Völker
fiegt.

Bon demſelben Verfaſſer ſind erſchienen:

In der Verlagsanſtalt Benziger, Köln a. Rh.:
Frauenglück und Mutterpflicht.

Hier widmet ein mit den religiöſen Bedürfniſſen der Frauenfeele
wohlvertrauter Prieſter der katholiſchen Braut, der Gattin und Mutter
ein Buch des Rates, des Troſtes, der Aufklärung. Erbauung und Erhe
hting.

Die Lehrerin in Beruf und Leben.

Dieſes Büchlein verdient in Wahrheit einen Platz im Stübchen einer
jedeit arbeitsfreudigen und vorwärtsſtrebenden Lehrerin. Es bietet eine
Fülle herrlicher Anregungen. (Zeitſchrift für Erziehung, Düſſeldorf)

Mut und Vertrauen.

In klarer überzeugender und anregender Form widerlegt der Ver
fäſſer ſieben Haupteinwände gegen den öfteren Empfang der hl. Kom
munion. Dieſe kleine Schrift verdient, in Maſſen verbreitet zu werden.

Euchariſtie und Menſchheit.

Die kleine Schrift legt in ſehr ſchöner und überzeugender Weiſe dar,

welche Werte die hl. Euchariſtie dem Menſchen ſchaſſt, von der Kindheit
bis zum Tode, im privaten und öffentlichen Leben, im Leiden uſw., wenn

ſi
e

oft und mit Andacht genoſſen nird. (Prieſterkonferenzblatt, Brixen.)

Beim Volksvereins-Verlag, M.Gladbach:

Jöcn's Soziologie und Eihil. Heft 1
1 der apologetiſchen Tagesfragen.

1912.

Es ſteckt in dem Heft gute und treffſichere Arbeit. Der Denker Ibſen
wird auf manchen Widerſpruch feſtgenagelt. (Theol. Literaturbl., Leipzig.)
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katholiſchen Religion.

Masse eine durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert durch
Kardinal Langenieux, Erzbiſchof von Reims:

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E

. Cauly, Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar.
Preis bei portofreier Zuſendung Mark 470.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von
Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit
widerfahren, daß man e

s als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind

in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des
Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
würde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein
einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will.
Die erſte Folge deſſen iſ

t

die Leugnung aller Geheimniſſe des

Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi
e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.
Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der

alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e

s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e

s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſ

t

die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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Heft 1: Die neuen Sterne und die bibliſchen Weisſagungen vom Wel
tenende. Von M. Müller.

Heft 2: Griechenland und die Neugriechen. Von Dr. Klemens Löffler.
Heft 3: Jules Ferry und die franzöſiſche Schulgeſetzgebung. Von
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Heft 4–6: Der Ordensgedanke und ſeine Entwickelung in der angli
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Heft 3: Religion und Bühne. Von Theodor Hüpgens.

Heft 4–5: Rom ſeit 1870. Bauliche Umgeſtaltung und Verwüſtung
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Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit

widerfahren, daß man es als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind
in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des
Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt

e
in wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten

würde, wenn alle Menſchen ſi
e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein

einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will.
Die erſte Folge deſſen iſ

t

die Leugnung aller Geheimniſſe des
Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi

e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.
Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der

alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e
s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).



Zur Pſychologie des Krieges.
Zeitgemäße Gedanken am Ende des Weltkrieges.
Von Dr. J. Gotthardt.

Buntgemiſcht ſind die Würdigungen, die der Krieg in ſeinen
Urſachen, Wirkungen und Begleiterſcheinungen erfährt. Obwohl
er in ſeinem einheitlichen Ziele ſcharf charakteriſierte Mit
tel anwendet, obwohl er Individuum und Nation nach einem
von ihm angelegten Einheitswert in e er einſchätzt, iſt

eine ſubjektive Wertung, die Umſchreibung ſeiner pſychiſchen,
ethnologiſchen und ſozialethiſchen Quellen und Vorausſetzungen,

ferner die Feſtſtellung ſeiner Einzelabſichten ſo vielgeſtaltig und
oft ſo einſeitig, daß ſelbſt konfeſſionelle und politiſche Meinungs
verſchiedenheiten ohne höhere Zielordnung in ſeine Beurteilung
verwoben werden. Die Geſchichte der während des Krieges er
ſchienenen „Kriegsliteratur“ wird in allmählicher Entwicklung

und pſychologiſcher Einzelforſchung intereſſante Beobachtungen
aufweiſen können, zumal kein Geſichtspunkt weſentlicher Natur
unbeachtet geblieben zu ſein ſcheint. – Allerdings ſcheint

e
s nur ſo, denn in Wirklichkeit iſt in vielen Abhandlungen ge

ringeren oder größeren Umfangs, in vielen Eintagsbroſchüren
und auch in Werken von dauerndem Werte, in manchen Dax
legungen von konfeſſionellem oder gar politiſchem Standpunkte
aus, vorzüglich aber in internationalen und oft einſeitig national
völkiſchen Streitſchriften, bei aller Anerkennung der perſönlichen
Ueberzeugung der Verfaſſer, eine Seite des letzten
Völker krieges in ſeiner tiefſchürfen den Be
deutung zu kurz gekommen: die Pſychologie
des Krieges nach ihrer rationellen und empi
rich-experimentellen Seite hin. Es fehlt freilich
nicht an wertvollen Bauſteinen, die in den reichhaltigen Reden

in ſchwerer Zeit, in der Kriegspoeſie und in den Feldpoſtbriefen

zerſtreut erſcheinen, e
s ſind auch Anſätze von ſyſtematiſcher Er

faſſung der „völkiſchen Pſychologie“ vorhanden, allein

e
s mangelt a
n

der ſachlichen Gewinnung einer allgemein gül
tigen Urteilsgrundlage und damit a

n einer erfolgreichen Syſte
matik der Pſychologie des Krieges überhaupt wie im einzelnen.
Es wäre unbeſcheiden von uns zu behaupten, mit den folgenden
Darlegungen ſollte dieſer unleugbare Mangel beſeitigt werden;
ebenſowenig beabſichtigen wir, die bisherige beachtenswerte
Kriegsliteratur einer Kritik zu unterziehen, dazu wäre ein um
fangreiches Werk beſonders erforderlich. Vollſtändig fern liegt

e
s uns, eine Ueberſicht der iriegsliterariſchen Einzelerſcheinungen

zu geben, das ergäbe einen beſonderen Kriegsliteratur -
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K at a log, der auf Grund einer großzügigen Kritik hochwill
kommen wäre, aber vor Beantwortung aller Fragen im Gefolge
des Völkerringens ein Torſo bleiben müßte. –
In unſerer Abſicht liegt nur die Gr U ndzeichnung der
Hauptlinien zu einer „Pſychologie des Krie
ges“. Dieſer Grundriß iſt ein Niederſchlag von Beobachtungen
mit tieferem Inhalte, auf induktivem Wege gewonnen und ohne
Vorurteil gewürdigt. Er beanſprucht keine erſchöpfende Er
faſſung der tiefeingrabenden pſychologiſchen Hauptgedanken,
wenngleich er das Fundament zu einer ſyſtematiſchen
„Pſychologie des Krieges“ geben dürfte.

I

„Pſychologie des Krieges“ klingt etwas paradox;
denn der Krieg in ſeinem wildtoſenden Gange, in ſeiner uner
bittlichen Härte, in ſeiner rückſichtsloſen Vernichtungswut, die
über Kulturgüter, friſches Menſchenleben und Zukunftshoff
nungen mit eiſenſchwerem Schritt und kaltem Auge hinweg
ſchreitet, ſcheint keine Seele, keine Vernunft, kein Gefühl und
Empfinden, keinen ſittlich freien Willen zu haben. Als mark
erſchütternde „ſchreckliche Himmelsplage“ ſcheint er unter einem
höheren, der eigengeſetzlichen pſychologiſchen Würdigung ent
rückten Willen zu ſtehen und auf menſchliches Denken und Wollen
nur wenig Rückſicht zu nehmen. Es läßt ſich auch nicht leugnen,
daß die Wirkungsform des harten Weltkrieges menſchlichen –

Maßnahmen und geſetzlichen Anordnungen ſich entzog und ſomit
einer rationellen Pſychologie kaum zugänglich iſt. Trotzdem darf
von einer „Pſychologie des Krieges“ die Rede ſein und zwar nach
folgenden Geſichtspunkten:

1
. Der Krieg in ſeinem Entſtehen geht von

der menſchlichen in dividuellen und nation a -

len Pſyche aus. Schon vor dem Kriege, beſonders aber
während desſelben iſ

t in der „Kriegsgeſchichtsſchreibung“ mit.
pragmatiſchem Einſchlag auf die treiben den Faktoren
hingewieſen worden, die in der Vergangenheit die Kriegsfackel
entfachten, und die in der Gegenwart das welterſchütternde
Völkerringen ausbrechen ließen. Die hiſtoriſche Methode der
letzten Jahrzehnte iſ

t

mit gewiſſenhafter Ergründung aller
anthropologiſchen und völkiſch-ethnologiſchen Motive dem Ideal
einer objektiven Tatſachenwürdigung näher gekommen; dabei iſt
der pſychologiſchen Kriegskritik ein verſtändnisvolles Augenmerk
gewidmet worden und damit auch der wahren Entſtehung der
Völkerkämpfe mehr Aufklärung geworden. Das vielbehandelte
Thema „Die Urſachen des Krieges“ iſt nicht erledigt mit der Zu
ſammenſtellung einiger Zeitungsnotizen oder gar einiger in
Reden geäußerten Staats- und Privatmeinungen, e

s erfor - - -

der t vielmehr ein letztes reſtloſes Zurück
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gehen auf die individuelle und völkiſche Gei
ſtesrichtung der krieg führen den Nationen. –
Hierbei iſ

t

e
s

nicht genug, einzelne Perſönlichkeiten nach ihren
Reden und Entſcheidungen zu beurteilen, um ermeſſen zu können,

inwieweit deren perſönliche Abſichten und ſelbſtherrliche Beſtre
“bungen, deren maßgebender Wille auf den Ausbruch und die
Entfaltung des Ringens der von ihnen vertretenen Völker ein
gewirkt hat; es iſ

t
auch nicht hinreichend, die politiſche oder

Handelsgeſchichte einer Nation nur vorübergehend auf beſon

- dere Einzelcharakterzüge zu prüfen; es iſt viel mehr im
Namen der pſychologiſchen Wahrheit und hiſtor i

ſchen Gerechtigkeit erforderlich, die zarten
Fäden des individuellen Seelenlebens der im
Kriegsreigen im Vordergrund ſtehenden Männer zu erkennen,

zuſammenzufaſſen, um ihre mögliche und tatſächliche
Wirkungskraft zu verſtehen. Auf dieſe Weiſe richtet ſich der Blick

in das graue Dunkel der dem Kriege voraufgehenden Verhand
lungen, der internationalen und nationalen Beratungen, der
mannigfaltigen Parlaments- und Regierungsentſchließungen;
manches Rätſel löſt ſich aus der individuellen Seelenſtimmung
heraus, manches Problem verliert ſeine geheimnisvolle Sprache.

2
. Gleichzeitig muß mit dieſer grundlegenden Forſchung der

Einzelſeelen das Forſchen in dem Wollen , Denken und
Handeln der n a ti on a l - völkiſchen Geiſt es rich
tung Hand in Hand gehen. Die Pſychologie der völker -

geſetzlichen Eigen erſch ein ungen, die Erforſchung

.. der internationalen Vereinbarungen und „völkiſchen Impondera
bilien“ in ihrer elementaren Auswirkung iſ

t

der Lebensnerv
der geſchichtlichen Ergründung der Kriegsurſachen. Wenn auch
die verſchiedenen Kämpfe der Antike bis zur Gegenwart nach
dieſen Grundſätzen noch nicht reſtlos gewertet ſind, ſo hat die alte
Hiſtoriographie ſeit Thucydides, beſonders die gegenwärtige Ge
ſchichtsſchreibung erkannt, daß die Perſönlichkeit
und Völker eigenart dem Kriege ſein e n Be -

.ginn und ſein e Begründung geben. Beachten s -

wert iſt hier bei ſchon die eine Tatſache, daß die
antike Mythologie, die „Kriegsſagenbildung“, den Ausbruch eines
Kampfes zwiſchen den verſchiedenſten Völkerſchaften der Geiſtes
richtung eines beſtimmt gekennzeichneten Individuums, und zwar
deſſen Wollen oder Verfehlen zuſchreibt. Hieraus entſpringt auch
das antike Bemühen, den Krieg durch den Einzelkampf
entſcheiden zu laſſen, um ſo den Einzelnen gleichmäßig

. Schuld und Sühne im Kriege verteilen zu laſſen. In jedem
Falle belehrt uns ſchon die Geſchichte derKriegsliteratur, der vergangenen Kämpfe,
daß der Krieg in ſeinem Entſtehen auf die Er
kenntnis und das Wollen wie das Empf in den
der individuellen und nationalen Pſyche zu -
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rück geht. Damit iſt aber die Berechtigung der „Pſychologie %
.

des Krieges“ gegeben, und e
s fragt ſich, welche pſycholo-

.

g iſch e n Momente enthält der Krieg überhaupt, insbeſon
dere aber der verfloſſene Weltkrieg in ſeiner Verurſachung?
Dazu ſeien folgende Geſichtspunkte in ihrem Grundcharakter
kurz angegeben:

-
3
. Der Krieg iſt in ſeiner Entſtehung ein

Wert meſſer der in dividuellen Intelligenz
und des perſönlichen Willens nach der ſittlich
gut e n und ſittlich verwerflichen Seite hin. –
Der Grundakkord in der Einzelſeele iſ

t

die Friedens- und
Ruheſehnſucht in dem Beſitze der Wahrheit und der unverlier
bares Glück bürgenden Gerechtigkeit. Die moderne Leugnung
der Einzelſeele von moniſtiſchem, materialiſtiſchem und panpſychi

ſtiſchem Standpunkte aus iſt ſchon an der Schwelle der
pſychologiſchen Kriegs würdigung ſachlich und mora
liſch in ihrem Lebenswerte gebrochen und erledigt. Abgeſehen
davon, daß in den Syſtemen der modernen Philoſophie ſeit Kant,
der eines Rickert und Windelband, des Neuhegelianismus und des
verjüngten Darwinismus eine bedenkliche Kluft zwiſchen Theorie
und Praxis überhaupt beſteht, muß dieſe moderne Ideenrichtung
den Krieg zu einem blindwütenden Kampf des Bewußtſeins mit
dem Unterbewußtſein, der fern von Vernunft und Willen wirbeln
den Naturkräfte untereinander machen, zu einer nichtsſagenden
Auseinanderſetzung zwiſchen dem Ich und dem Nicht-Ich. Hier

iſ
t

e
s in der Tat ſchwer, den Zwieſpalt der Natur zu löſen, und

eine Pſychologie des Krieges im Gedankenkreis des modernen
Idealismus iſt ein Widerſpruch. Der Krieg ohne Zurückführung
auf die mit Verſtand und Willen ausgeſtattete Individualſeele
wird zum ſinnloſeſten Natur- und Vernichtungsringen, zu einem
ſchreienden Hohn auf die innerhalb des modernen Idealismus in
anerkennenswerter Weiſe gepflegte Lebenshumanität und Kul
turentfaltung. Die völkiſch-nationale Eigenart aber empfängt
ihren wahren Gehalt durch die Einzelſeele und deren im Zuſam
menleben gegebene und bedingte Imponderabilien und erfor
dert damit auch eine Anerkennung der individuell-ſelbſtändigen -

Grundkräfte der Seele. – Ob dieſe Forderung im vergangenen
Weltkriege, in dem opferreichen Waffengange, in der gewaltigen
Todesernte des Kriegsgottes anerkannt wurde oder unmotiviert
weiter geleugnet wird, ändert nichts an der greifbaren
Notwendigkeit dieſer ethiſchen Tatſache. Die
Antike hat mit dieſem Poſtulate einer pragmatiſchen Tatſachen
beurteilung ſtets gerechnet, wenngleich der Krieg den Beſten des
griechiſchen und römiſchen Volkes unſympathiſch war. Erſt die
Moderne vermochte den Krieg entweder überhaupt nicht in ihr
philoſophiſches Programm aufzunehmen, oder ſi

e ließ ihn zur
univerſalen Kräfteentfaltung im Sinne Nietzſches ausarten und
räumte ihm hierdurch das Recht der Entſcheidung des Herren
menſchen über den Herdenmenſchen ein. Es liegt auf der Hand,

Sº
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daß in ſolcher Einſchätzung des Krieges eine Täuſchung, vor allem
eine Ideenentgleiſung zu ſehen iſt. Denn

4.) die Grundſtimmung des Individuums und zwar im Ge
leiſe je der Welt- und Lebensanſchauung iſt das Glauben an
Frieden, das Hoffen auf ihn und das Geltendmachen aller Fak
toren, die zu ihm führen können. Eine zweite Parallelgrund
ſtimmung iſ

t

die Disharmonie zwiſchen dem Sehnen und der
Wirklichkeit, zwiſchen den individuellen Friedensforderungen und
den tatſächlichen Erfüllungen vom eigenen Ich und der Außen
welt aus. Demgemäß hat das Individuum ſeit Menſchengeden
ken einen Kampf im Selbſtbewußtſein, im Perſönlichkeitsſtreben
verſpürt, ein Geſetz in ſich empfunden, das dem Geſetze des Geiſtes

d
.

h
. der ſinn- und ordnungsgemäß handelnden Vernunft wider

ſpricht. Immer aber bleibt die Tatſache beſtehen, daß die erſte
Grundſtimmung die präv a l i er en de iſt, und daß
daher der moderne Peſſimismus, der von hier aus ſeine Berechti
gung herleiten möchte, im Prinzip zu verwerfen iſt. Der Menſch
hat weder von Hauſe aus eine Kampfes n a tur;
noch iſ

t

der Krieg die Leben s a d er der Natur und des
individuellen wie ſozial-ethnologiſchen Daſeins. Eine ſolche men
ſchenunwürdige Auffaſſung des Krieges, die den letzteren im letzten
Grunde zum Selbſtzweck macht, zerſtört den Adel des menſchlichen
Selbſtbewußtſeins und der idealen gemeinſamen Kulturarbeit. –
Trotzdem geht der erſte Anſtoß zum völkerver
nichten den Kampf von der Geiſt es an lage des
In dividuums und des Volkst um s aus. Um das
allſeitig zu verſtehen, muß unſere Unterſuchung zu den Grund
in i e n der Krieg sp y chologie im einzelnen über
gehen; e

s ergibt ſich hierbei folgendes:

a
) Die primäre in dividuelle Friedensſt im -

mung gerät in Kolliſion mit der vorhin erwähn
ten Disharmonie. In welch ſpezieller Weiſe das geſchieht,
welche anthropologiſchen, pſychiſch-ſomatiſchen Vorausſetzungen
gegeben ſind und erfahrungsgemäß gegeben ſein müſſen, das feſt
zuſtellen iſ

t

Sache der experimentellen Pſychologie mit meta -

phyſiſch - no étiſchem Einſchlage. Freilich iſ
t

hier trotz
der mühſamen Forſchungen Meumanns und Eberts, trotz der
Theorien W. Sterns und ihrer Schüler noch pſychologiſches Neu
land zu bebauen. Bei aller Betonung der Hemmungen des
individuellen Seelenlebens ſelbſt bei der gewiſſenhafteſten Un
terſuchung der Störungen und Hemmniſſe des intellektuellen und
ethiſchen Lebens iſ

t

doch immer noch nicht die gefährliche Trieb
feder einwandfrei vom Standpunkte der experimentellen Pſycho
logie feſtgeſtellt, wenngleich e
s

vom Ideengehalt der göttlichen
Offenbarung aus längſt kein Geheimnis mehr iſt. – Die neuzeit
liche Seelenkunde, ſoweit ſi
e abſeits von Gott, unſterblicher
Seele und der Beziehung der Seele zu Gott im Lichte der Offen
barung ſteht, iſ

t

bis jetzt die Antwort auf dieſe pſychiſch
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pathologiſche Grundfrage der pſychiſchen Disharmonie
ſchuldig geblieben, und der Verſuch, dieſen offenkundigen Zwie
ſpalt der ſeeliſchen Stimmungen in eine einſeitige Störung der
Nervenkomplexe zu legen, iſ

t

ein unbefriedigender Ausweg. Es
leuchtet ein, daß im Angeſichte des Krieges der vielköpfige Mate
rialismus von neuem verſagen mußte und daß all die ſchönge
färbten Kriegsreden und ethiſch aufgeputzten Entrüſtungsſchreie

im Widerſpruch zur langgehegten Theorie des Unglaubens und
der Lehren Nietzſches ſtanden. – Vom Standpunkte des allein
begründeten noëtiſchen Realismus beſteht der Wider -

ſpruch der Seelenanlagen in ihren Auswirkungen, und die
pſychologiſche Einzelforſchung wird dieſer Tatſache ſchrittweiſe er
klärend und verſtehend nachzugehen haben. – Wir haben alſo
das erſte Grundproblem in der „Pſychologie des
Krieges“: die Disharmonie der Seelenkräfte
nach der intellektuellen und ethiſchen Seite.
Dieſes Problem umfaßt die Geſchichte der erſten Aeußerungen
der jugendlichen Seele, ebenſo den Urſachenzuſammenhang zwi
ſchen dem ſomatiſchen Sein und der geiſtigen Entwicklung. Ohne
weiteres iſ

t

hiermit ein weites Feld von Einzelproblemen ge
geben, und von ihrer Beantwortung und ziel- und ſachgemäßen
Löſung hängt es weſentlich ab, ob in Zukunft die Möglich
keit gewonnen werden kann, die Kulturnationen von der Not
wendigkeit zu überzeugen, das Gewiſſen des Indivi
du um s zu ſchärfen, um in der Erkenntnis der ſeeliſchen Dis
harmonie, der Entgleiſungsmöglichkeit von Intellekt und Willen
die primär e G . u nd dispoſition der Sehnſucht nach
Frieden in ihrer Prävalenz zu erhalten. Es bedarf keiner Er
örterung, von welch folgenſchwerer Tragweite die Löſung dieſes
pſychologiſchen Problems iſt, das ſich ſofort zu einem Kultur
problem erſt e r Ordnung entfaltet. – Beklagenswerter
weiſe iſ

t

ſeit Jahrzehnten, ja ſeit Jahrhunderten nach dieſer
pſychiſch-ethiſch-pädagogiſchen Richtung auf der Seite der Nega
tion von Gott und Seele ſehr gefehlt worden. Es iſt zudem trotz
des Krieges und ſeiner handgreiflichen entſetzlichen Folgen im
mer noch mit Recht zu befürchten, daß auch in Zukunft
dieſes erſte heißumſtrittene Grundproblem der Pſychologie des
Krieges nicht in einheitlich-befriedigender Weiſe gelöſt wird.
Tritt die moderne Menſchheit vom noëtiſch-ethnologiſchen und
ſozial-ethiſchen Lebensgedanken aus dieſem Problem nicht mit
Ernſt und ſittlicher Verantwortung näher, ſo bleibt nach wie vor
der Krieg für einen großen Teil der Menſchheit eine unbegreif
liche Welt- und Lebenserſcheinung, ein wirrer gefährlicher Ideen
kampf, ein Vernichtungszug zum Untergang von Humanität,
Kultur und Menſchenglück.

b
) Für uns genügt es vorerſt, dieſes Problem in ſei -

n er Einfachheit und Folge richtigkeit aufge
ſtellt zu haben; wir begründen e

s kurz mit folgendem:
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. «) Die experimentelle Seelenforſchung ſtellt feſt den Gegen
ſatz zwiſchen individuellem Wohl und individuellem Wollen, zwi
- ſchen körperlicher Grundgeſtaltung und geiſtiger Entfaltung, zwi
- ſchen vegetativ-ſenſitivem Auswirken und intellektuell-ethiſcher
Grundregung.

ß) Das Selbſtbewußtſein in ſeinen erſten Aeußerungen beob
: achtet eine gewiſſe Neigung zur körperlich-ſeeliſchen Trägheit des
Einzelnen, die nur aus dieſer Disharmonie erklärt werden kann.
y) Die Eigengeſetzlichkeit der geſchichtlichen Erziehungsgrund

ſätze von der einfachen antiken Erziehungsmethode bis zum mo
dernſten Bildungsideal gibt beredtes Zeugnis von der in jedem
Individuum ſich geltendmachenden Disharmonie von Intellekt
und Willen, von den niederen und höheren Seelenvermögen, vom
körperlichen Sein und ſeeliſchen Entfalten. –
8) Die neuzeitlichen pſychiatriſchen Verſuche und anatomiſchen

Anſchauungen von vorhandenen Nervenanlagen, Nervenent
-
artungen und Nervenſtörungen, durch die jene Disharmonie zu
erklären ſei, bleiben auf halbem Wege ſtehen, indem auch Indi
- viduen mit anerkannt geſunden Nerven unter derſelben Unſtim
- migkeit zu leiden haben.
S. s) Die anthropologiſche Forſchung ſeit Ranke hat längſt dar
. . auf verzichtet, dieſe Disharmonie in das rein körperliche Sein zu
- verlegen, indem beim Tier eine derartige Dispoſition trotz der

Sº vermeintlich gleichmäßigen Grundlage nicht zu entdecken war. –
Dazu kommt endlich

L) das Problem des Leidens, das in mannigfacher Weiſe
einer Löſung unterzogen wurde, aber nur unter der Rückſicht auf

# die Disharmonie in der Seelengrundſtimmung menſchen- und
s

Äswires
gelöſt werden kann, zum wenigſten verſtanden

10 TD,

c) Dieſe kurze Aufzählung von Gründen beſtätigt unſere Be
hauptung von der Fülle der Probleme, die mit dem erſten
Grundproblem der Pſychologie des Krieges ge -
geben ſind. Damit dürfte unſer einleitendes Urteil ebenſo
begründet ſein, daß ein ſyſtematiſcher Aufbau der „Pſychologie
des Krieges“ bis jetzt nicht vorhanden iſt, ja kaum verſucht wurde;

- nur einzelne Bauſteine ſind gegeben, die auch noch wiſſenſchaftlich
abgeſchliffen und behauen werden müſſen, ſollen ſi

e

dem erwähn
ten ſyſtematiſchen Aufbau dienſtbar gemacht werden. Nicht min
der iſ

t

e
s offenkundig, daß eine Menge von einzelnen Lebens

fragen aufgerollt wird, die ſchon ſofort eine verhängnisvolle
Scheidung und Trennung der Geiſter im Gefolge haben kann;
doch auf dieſe praktiſchen Erſcheinungen ſoll hier nicht weiter

_ eingegangen werden. Die Tatſachen in Gegenwart und Zu
kunft werden allzubald eine überzeugungsvolle Sprache führen.

=-- d
) In jedem Falle iſt man auf dieſes Grundproblem in der
bisherigen Kriegsliteratur abſichtlich, in den meiſten Fällen wohl

-
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unabſichtlich kaum eingegangen, und doch iſ
t

e
s

ſo folgenſchwer. –
Dieſe Disharmonie gelangt aber zur Aktion in
der Stellungnahme der in dividuellen Pſyche

zu den Geſetzen und Normen der Natur und des
Lebens. Hier taucht ſofort das Problem der Natur- und
Leben so rdnung im weiteſten Sinne auf. Das
ontologiſche Sein wächſt aus zum ethiſchen Sein in der
offenkundigen Geſetzgebung für Natur und individuelles und
ſozialnationales Leben. Dieſe Ordnung iſ

t

dem Sein aufgeprägt
als ehernes Geſetz, als Grundvorausſetzung vom zielſtrebigen
Wirken und Entfalten. Ob die vorhandene Seins- und Lebens
ordnung die denkbar beſte iſ

t,

o
b

ſi
e in der Zahl der möglichen

Formen die vollkommenſte iſ
t,

wie Leibniz und ſeine Schule ſo

wie der moderne Optimismus es ausfindig machen wollten, iſt

vom noétiſchen Standpunkt aus eine müßige Frage. Tatſache iſt,
daß die vor h an den e Ordnung im ontologiſchen und ethi
ſchen Sein eine gute iſt, und daß ſi

e ihre relativſpezielle Qualifi
kation erhält durch die Stellungnahme der Pſyche zu ihr und da
mit auch der völkiſch-nationalen und der kosmopolitiſch-inter
nationalen Geiſtesrichtung zu ihr. Auf dieſe Weiſe er -

ſcheint, um es kurz zu ſagen, ein neues in halt -

reiches Problem zur „Pychologie des Krieges“
und zwar in folgendem grundſätzlichen Sinne:

5
. Der Krieg in einer vernünftigen Wür di

gung iſt keine wilde Naturkraft, die ohne jede höhere Willens
und Zielbeſtimmung auf Tod, Vernichtung, Verrohung und Kul
turzerſtörung hinausgeht, im Gegenteil, e

r will nach allgemein
gültiger Auffaſſung und hiſtoriſcher Würdigung dem verletz
ten Rechte im Völker leben zur Seite ſtehe n; er
will die Ordnung im internationalen Verkehr wiederherſtellen
und der getrübten und entweihten Gerechtigkeit in der indivi
duellen, beſonders aber in der völkiſch-nationalen Rechtsſphäre

zum Siege, zur Geltung verhelfen. Der Krieg ſetzt alſo in ſeiner
geſchichtlichen und ſittlichen Beurteilung eine zu
Recht beſtehende Geſetzesordnung, eine nationale und internatio
nale Lebensform voraus, die unter dem Geſetze erwig waltender
Gerechtigkeit dem Individuum und der völkiſchen Geſamtheit zum
Heile dient. – Die „Pſychologie des Krieges“ muß dem
entſprechend zu dieſer anerkannten und ſanktionierten Rechts
und Gerechtigt eits ord nun g im Natur- und
Menſchen leben Stellung nehmen. Das kann ſi
e aber

nur unter Bezugnahme auf die in dividuelle Pſyche,
und das formulierte zweite Grundproblem zur
„Pſychologie“ des Krieges lautet: „Welche Stellung

n im mt die Pſyche in ihrer primären und ſekun -

dären Grundſtimmung zur objektiv vor hande -

n e n Se in s- und Leben so r dn u n g
,

zur Rechts- und
Gerechtigkeitsſphäre ein?
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a) Auch hier begegnet uns eine faſt unüberſehbare Reihe von
Einzelproblemen, die mehr oder minder mit der Pſychologie des

# Krieges im Zuſammenhange ſtehen. Sie alle aufzuzählen, ver
- bietet der Mangel der bisherigen Forſchung. In einer ausführ
lichen, noch zu ſchreibenden „Pſychologie des Krieges“ müßten ſi

e

notwendig erörtert werden; wir wollen nur wenige aus den
Problemen herausnehmen:

-

a
) Die Geſetzmäßigkeit der beſtehenden Welt- und

Lebensordnung und die Begründung von „Recht und
Gerechtigkeit“; hier gilt es, von einer ſicheren philoſophi
ſchen Grundlage aus vorzugehen.

) Die höchſte und letztmögliche Begründung der Ver
-pflichtung der vorhandenen geſetzmäßigen Lebensordnung
und ihre unantaſtbare Sanktion.

) Die Modalitäten in der Fixierung von Schuld und Sühne
infolge Verletzung von „Recht und Gerechtigkeit“ auf individuel
lem und nationalem Wege.

: 8
) Die Verantwortung gegenüber den vorhandenen Rechts

normen und Lebensordnungen; das Problem der perſön -

lichen und ſtaatlichen Gerechtigkeit.

e
) Geſetz und Leben, individuelles und ſozial-nationales

Wohl, internationale Beziehungen vor Schiedsgerichten und ver
einbarten Gerichtskommiſſionen. -

..
.

b
) Mit dieſen wenigen Problemen iſ
t nur die Kette von wich

tigen Einzelproblemen im Zuſammenhang mit der „Pſychologie

des Krieges“ angedeutet, und e
s

leuchtet ein, daß die ganze

Rechts- und Geſetzesordnung durch den harten Kritiker „Krieg“
aufgerollt iſt. Dieſe Probleme erfordern aber eine erneute ver

# tiefte Würdigung und zwar von einem einwandfreien pſycholo
giſch-noëtiſchen Standpunkt aus, damit nicht, wie e

s

beim Aus
bruch des Krieges der Fall war, manches „Rechtsſyſtem“ vor den
unerbittlichen Wahrheiten des Krieges wie ein Kartenhaus zu

..
. ſammenfallen muß; denn das dürfte wohl nicht mehr zu leugnen

ſein, daß zahlreiche Rechtsbegründungen vom atheiſtiſchen oder
pantheiſtiſchen, vom einſeitig perſönlich-autonomen Geſichtspunkte

aus „zu leicht“ befunden wurden. Die Pſychologie des Krie

- ges geht in dieſer Hinſicht unerbittlich vor und errichtet einen
Wahrheitsbau, der „aere perennius“ iſ

t.

Doch zurück zu dem
zweiten Hauptproblem in der „Pſychologie des Krieges“.

. c) Die individuelle Pſyche iſt in ihrer vitalen Kräfteentfal
tung in Beziehung geſetzt zur vorhandenen
Seins- und Lebensordnung. Sie ſelber ſchafft nicht
erſt dieſe Rechts- und Ordnungsſphäre, wenngleich ſi
e imſtande

- iſt, dieſe zu modifizieren, ihr den Stempel der individuellen
Perſönlichkeit aufzuprägen, allein damit geht der objektive
Gehalt der Seins- und Rechtsordnung nicht verloren,

--
#
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auf das heftigſte erſchreckt. (Der Schrecken wird noch größer

er wird nur „qualifiziert.“ Die Pſyche hat nun ihrem Weſen und -

ihrer Friedensſehnſucht nach das Beſtreben, ihre individuelle
Eigenart in die vorhandene Rechtsſphäre zu verpflanzen, d. h.
ſie durch Erkennen und ſittliches Wollen zu umfaſſen,
zu verſtehen und ſo das eigene Ich in der Friedens
dispoſition zu bereichern. Der Zuſammenhang zwi
ſchen Individualſeele und der ſittlichen Lebensordnung, zwiſchen
Erkennen und Erſtreben einerſeits und den geſetzten Schranken
andererſeits iſ

t

ſo klar, daß nur die kantianiſche Geiſtesrichtung

ſi
e leugnen oder in dem Neukantianismus in Frage ſtellen kann.– Der moderne Idealismus und ſeine mannigfaltigen Auswüchſe

in naturwiſſenſchaftlichen Forſcherkreiſen kommt wie ſeine Baſis
der Kantianismus und der antike Skeptizismus bei der Wechſel
beziehung zwiſchen Pſyche und geſetzmäßiger Außenwelt, bei der
Rechtsſphären normierung und ihrer ſittlichen Verantwortung in
eine ſo verhängnisvolle Sackgaſſe, daß ihnen die „Pſychologie des
Krieges“ zwiſchen den Fingern zerrinnt. Jede Leugnung der *

objektiven, außer dem Individuum und der Nation fundamen
tierten Seins- und Rechtsordnung führt ohne Umſchweife zur
unmittelbaren Desavouierung des Krieges, zu einer ſubjektiven
Torheit, ein nicht vorhandenes Recht, eine nicht gegebene Gerech
tigkeitsſphäre wieder in ihrer objektiven (!) Berechtigung herzu
ſtellen. Es klingt daher wie ein bedenklicher Anachronismus,
wenn Paul Ernſt im „Tag“ von Kant ausführt: „Man hat ſchon
öfters auf Kant als den Lehrmeiſter der Geſinnung hingewieſen,
welche dieſen ſeeliſchen Erſcheinungen zugrunde liegt, man ſollte
immer von neuem hinweiſen, denn die Tatſache iſ

t
ſo eigentüm

lich, daß ſi
e näher unterſucht zu werden verdiente. (!) . . . Kant

iſ
t

offenbar in unſer Volk eingegangen, und zwar ſo
,

daß auch
die einfachen Soldaten in ſeinem Geiſte handeln (!) Ein ganz
Außenſtehender könnte unſer Heer ganz gut als kantiſche Sekte (!)
bezeichnen. – . . wir leben heute in der Welt Kants, und was
für ihn Forderung war, iſt für uns Selbſtverſtändlichkeit gewor
den. (!) . . . Das letzte Ziel jeder Religion iſ

t

die Vereinigung
des Frommen mit Gott. Gegen einen ſolchen Gedanken wendet
Kant all ſeinen Spott (sic!); und vielleicht iſt es nicht unberech
tigt, wenn man ſagt: Kant wußte wohl, was Religion iſt, aber

e
r fühlte e
s nicht; und ſeine Grenze war nicht nur durch ſeinen

Willen geſetzt, (?) ſondern auch durch ſeine Fähigkeiten. Denn
genau der Grund, den e

r ſelbſt für den Rechtſchaffenen angibt:

ic
h will, genau denſelben Grund kann der Fromme angeben -

für ſeinen Religionsbau. Die nachkantiſche Philoſophie hat -

Kants Behutſamkeit (?) nicht geübt, und ſo iſt ſie denn ſchmäh
lich zuſammengebrochen. (sic!) Aber ſie mußte deshalb zuſam
menbrechen, weil ſie vergaß, daß die Religion nichts mit der
Philoſophie zu tun hat. Der Zuſammenbruch unſerer Philoſophie
(ein wertvolles Geſtändnis von Paul Ernſt. D. V.) hat uns

werden in der Folgezeit. D. V.) Erſt heute beginnen wir, uns
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von unſerer damaligen Beſtürzung wieder zu erholen; heute
Sº aber wiſſen wir auch, nachdem wir durch unſere Leiden gelernt
T- haben, daß Religion anderswo liegt als in metaphyſiſcher Speku
lation. (?) Wenn unſere Krieger zurückkehren, dann hat durch
ihre Waffen Kant über die ganze Welt geſiegt. (!!?) Die

F... Welt wird dann uns fragen, was wir ihr zu ſchenken haben.
- Wird da Kant noch genügen? Schon einmal wollte Deutſchland
die Welt religiös erneuern, im Luthertum. Die Erneuerung iſ

t

nicht gelungen. (Ein ebenſo wertvolles Eingeſtändnis. D
.

V.)

. Werden wir den Verſuch noch einmal machen können? Es ſcheint
(?), als ob das ganze deutſche Volk, Katholiken wie Proteſtanten,
ſich nach dem Mann ſehnt, der ihn unternehmen wird. Alle Vor

F bedingungen ſind da, es fehlt uns nur die große religiöſe Per
ſönlichkeit.“

. d
) Wir haben die Gedanken Paul Ernſts, ſoweit e
s not

wendig war, im Zuſammenhange wiedergegeben. – Es liegt
auf der Hand, daß die moderne Unterſtrömung in der pſycho

- logiſch-ethiſchen Würdigung des Krieges in

allem Ernſte einer Erneuerung des Kantianismus auf religiös
praktiſchem Boden des kategoriſchen Imperativs oder der Egi

. diſchen Voluntarismushumanität zuſtrebt, ohne ſich über den
Kerngehalt der kantiſchen Erkenntnistheorie im Zuſammen
hänge mit der Pſychologie des Kriegsgeiſtes klar zu werden. Es
muß daher eine wiſſenſchaftlich unantaſtbare „Pſychologie des
Krieges“ ſich mit den Grundideen Kants bezüglich der objektiven
Seins- und Rechtsnormen auseinanderſetzen, und von dieſem

. Standpunkte aus müſſen wir ſchon jetzt die Probleme Paul Ernſts

. . und ſeiner Geſinnungsgenoſſen als erledigt betrachten. In der- ſelben Weiſe wie nach ſeiner Anſicht die Philoſophie der Gegen
wart, die abſeits von Gott und unſterblicher Menſchenſeele ſtand,
zuſammengebrochen iſ

t,

in derſelben Weiſe, wie nach Ernſts Aus

F. pruch das Luthertum Deutſchland die religiöſe Erneuerung nicht
gebracht hat, ebenſo wird auch Kants Geiſtesrichtung in einer

- zeitgemäßen Auffriſchung der wahren Bedeutung des Krieges

und ſeiner Forderungen nicht gerecht werden, wie denn auch

- das deutſche Heer im Namen Kants und in Kraft ſeiner Philo
ſophie nicht ſiegte. Eine Philoſophie, die ihre Ideen von Gott,
Freiheit und Unſterblichkeit nur einer praktiſchen Forderung
ohne überzeugende Motivierung entnimmt, kann niemals Ver
ſtand und Gewiſſen beruhigen, denn ſi

e findet nicht den har
moniſchen Zuſammenhang zwiſchen dem intellektuellen und
ethiſchen Sein der Pſyche und der verpflichtenden Rechtsordnung
der Außenwelt und fällt ſomit im Leben, beſonders im Tode des
Individuums jäh zuſammen. Und dann ſind die Katholiken
wirklich namhaft zu machen, die unter der Wucht des Krieges
eine religiöſe Erneuerung im eigenen Leben unter Vortritt eines
Glaubenserneuerers, einer großen religiöſen Perſönlichkeit e

r

- warten, das ſind Phantome, die im Lichte des Krieges nichtig
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die praktiſche Glaubensbetätigung vielerorts erlahmt, allein der
. Weltkrieges über Kant und ſeinen inhaltloſen Kritizismus, über

ſind und einen Wertmeſſer fur die Dekadenz der kantianiſchen
Geiſtesrichtung abgeben. Wohl haben wir in katholiſchen Krei
ſen eine erhöhte religiöſe Geiſteserneuerung erwartet, wohl war

Geiſtesaufſchwung erfolgt nur unter der Fahne des wahren
Seelenführers und Seelenerneuerers, des Welterlöſers Jeſu
Chriſti. – In jedem Falle iſ

t

die Pſychologic des vergangenen

ſeinen kategoriſchen Imperativ und ſeine Willenstheorien mit
ſchwerem Schritt hinweggetobt und hat eine tiefere Welt- und
Lebensauffaſſung verlangt, als ſi

e in Kants Werken gegeben
war. Damit kommen wir wieder zu unſerem Problem zurück.
Der Krieg er fordert in einer pſychologiſchen
W ü r digung eine a u ß e r dem Individuum und
der Nation ſtehe n de Recht so r dnung und

R echt s a zu ng e n , für deren Beobachtung die
in dividuelle, ſtaatliche, vor allem aber die
ewig e göttliche Gerechtigkeit wacht. Das Indi
viduum be folgt in ſeinem Erkennen und ſittlich edlen Wollen
dieſe Normen und dann erfreut es ſich mit ſeiner näheren und
entfernteren Umgebung des Friedens, oder e

s läßt trotz des
beſſeren Erkennens die ſekundäre pſychiſche Grundſtimmung der
Disharmonie zwiſchen Intellekt und Willen zur Geltung kommen,

e
s gerät in Kolliſion mit der Rechtsordnung, ſtört dieſelbe oder

zerſtört ſie gar in ihren ſekundären Wirkungen auf weiteren oder
kürzeren Strecken, und dann tritt die waltende Gerechtigkeit in

ihre Machtſphäre, indem ſi
e das verletzte Recht in ſeine Hoheits

ſtellung zurückzubringen ſtrebt. „Schuld und Sühne“ iſt

hier das Teilproblem, und da r an reiht ſich eine
neue Serie von ein ſchneiden den Teilpro
blemen. Wir erwähnen im Zuſammenhange nur folgende:

«
) Die Schuld in ihrer ſubjektiven Würdigung und in ihrer

objektiven Auswirkung.

ß
) Die individuelle und völkiſche Schuldſphäre, ihre ethiſchen

Grundprobleme und die Beziehung zur Sühne. Hinzu kommt als
ausſchlaggebender Faktor

y
) die Sühne in ihrer Feſtſetzung, in ihren

Ein ze l for der ungen, in ihren ſpeziellen Wir -

kungen und endlich in ihrem Verhältnis zur
Schuld. Gerade hierin liegt der Keim des Krieges, die
letzte Möglichkeit zur Herſtellung verletzt er
Recht so r d nun g e n und getr übt er Gerechtigkeit.
Es iſt eine Lücke in der modernen Kriegsliteratur, daß das
unter 5. berührte Problem nicht erſchöpfend behandelt worden iſt.
Die „Pſychologie des Krieges“ faßt dieſes Teilproblem in ob -

jektiver Tatſachen kr i t i k ins Auge, um sine ira et

studio das Recht vom Unrecht, die unverwelkliche Waffenehre

von der Nichtswürdigkeit zu unterſcheiden, um ſo den Krieg,
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im letzten gebotenen Grunde eines Entſte
hens begreifen zu lernen. Hier iſt allerdings ein
umfangreiches Studium über die nationalen und internationalen
Rechtsſphären notwendig erforderlich iſ

t

vor allem eine gewiſſen
hafte Abgrenzung der ſozial-ethiſchen, der politiſch-kommerziellen,

der hiſtoriſch-ethnologiſchen Beziehungen, Gemeinſamkeiten oder
auch beſonderer Gegenſätze. Bei dieſen Einzelunterſuchungen
reicht e

s

nicht aus, an der Hand von einzelnen Reden im Parla
ment, in öffentlichen Verſammlungen und Kundgebungen das
Tatſachenmaterial als Unterlage für die pſychologiſche Würdi
gung zu ſammeln; hier heißt es den Blick kritiſch ſtählen und in

geduldiger Kleinarbeit die Pſychologie der einzelnen
kriegführenden Völker, nicht minder die Pſychologie der
Stammeseigenheiten, der völkiſchen Sonderheiten zu ſtudieren,

um im Verein mit der pſychologiſchen Erfaſſung der im Vorder
grund ſtehenden Individuen den Krieg in ſeiner wa h -

ren Geneſis zu begreifen. In letzter Hinſicht iſt durch
die Publikation von Staatsakten, von Verhandlungsprotokollen,
von Privatbeſtrebungen uſw. für die „Pſychologie des
entſtehen den Krieges“ ſchon viel gewonnen, allein das
abſchließende Urteil gibt die Verbindung von Tatſachenkritik und
zwar in Vergangenheit und Gegenwart mit der pſychiſch
ethnologiſchen Beurteilung der Volkstradition, des Volkscharakters
und der individuellen Eigentümlichkeiten der handelnden ver
antwortlichen Perſönlichkeiten.

6
. Nachdem wir ſo nur ſkizzenhaft zwei Hauptprobleme zur

„Pſychologie des Krieges“ gegeben haben, tritt ſofort ein neues
ſehr ſchwieriges Problem auf: Wie verhält ſich die
Individual- und die Nation alp yche bei dem
Ausbruch des Kampfes ſelber. Dieſes Grundproblem
ſetzt die erſten genannten ſo notwendig voraus, daß alle philo
ſophiſchen Syſteme, die mit dieſen erſten keine Auseinanderſetzung
ermöglichen, ſchon a priori auf dieſes dritte pſychologiſche Pro
blem verzichten müſſen. Wohl können ſi

e ihre Einzelbeobachtun
gen machen, wohl iſ

t

ihnen nicht verwehrt, zu dieſer oder jener
Einzelerſcheinung Stellung zu nehmen, alle in die Geſamt
erſcheinungen des einſetzen den Völker rin -

gens vermögen ſi
e

kaum in ihr Syſtem einzureihen, da ihnen

ja das Verſtändnis für die Grundvorausſetzungen des Krieges

a
n

ſich abhanden gekommen iſt. Damit aber ſchweben alle ihre
noch ſo ſchwungvoll gehaltenen Eſſays, alle noch ſo beſtrickenden
Reden im völkiſch-nationalen Sinne in der Luft, und der Zwie
palt des noëtiſchen und pſychologiſch-praktiſchen Standpunktes

tritt bedenklich zutage. – Und doch tragen die völkiſchen und
individuellen Erſcheinungen beim Ausbruch des Krieges ein
tark pſychologiſches Gepräge, und gerade in

dieſem Stadium tritt die „experimentelleKriegspſychologie“ in ihr Recht ein. Bis jetzt iſt

Gran . . 3 eitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 6
. Heft. 9
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unſeres Wiſſens kein Verſuch gemacht worden, dieſe bunt gemiſch
ten Erſcheinungen unter eine Einheitsidee zu bringen, ſi

e

nach
Hauptmotiven zu ſammeln, um brauchbare Grund

l in i e n für eine Pſychologie des Krieges zu ge
winnen. Es dürfte dieſer Verſuch auch vorerſt nicht ſo leicht ſein,

d
a

manche kaum geahnte Imponderabilien zur Geltung kamen,
die nur von divinatoriſch angelegten Naturen ins Spiel und auf
die Rechnung geſetzt worden waren. –
Im Folgenden ſollen nur einige hervorſtechende pſychologiſche

Grundlinien genauer fixiert werden, um einen Weg für die kom
mende Pſychologie des Krieges anzubahnen. Die Orien -

ti e r un g folgt v 0 n der Individual- und der
Völkiſch - N a ti on a l pſyche aus, die beide eigen -

geſetzlich beim Ausbruche des Krieges reagierten und pſycho
logiſche Werte abgaben.

a
) Die Pſyche des Individuums tritt dem

beginnen den Völker ringen mit Staunen,
Spannung, Neugier de , Zittern und mutiger
Bege iſt er ung gegenüber. All die Seelenregungen, die bei
gewaltigen Ereigniſſen im Natur- und Menſchenleben in Tätig-.
keit zu treten pflegen, haben auch beim Ausbruch des Krieges

ihre pſychiſch - ethiſchen Rechte gefordert. Zunächſt
prävaliert die mit der Fieberhitze der aufgeregt ſuchenden Phan
taſie arbeitende pſychiſche Spannung; es tritt ein
naiv es St a un e n über den Werde- und Wendegang der
politiſchen internationalen Ereigniſſe und Entſchließungen ein.
Ungeahnt bemächtigt ſich der einzelnen Staatsbürger je nach ihrer
Stellung und ihrer mehr oder ninder unmittelbaren Teilnahme
an den kommenden Aktionen ein hoch geſteigertes
Pfl icht bewußt ſein. Letzte r es iſt gepaart mit
männlichem Mut e U nd der tief gehen den Sorge
um die höchſten Leben sg ü t er. Hier begegnen wir als
dann der Pſychologie je n er vielgeſtaltigen Le
ben sg ü t er; die Werte und ihre relativen und abſoluten Feſt
ſetzungen variieren. Beſonders werden Geſchlecht, Alter,
Berufs- und Lebensſtellung, geſellſchaftliche, kon
feſſionell-religiöſe, ſozial-politiſche Beziehungen teilnehmen a

n

dieſen pſychiſchen Variationen, und je nach der in dividu -

ell e n pſychiſchen Dispoſition tritt die „Pſychologie des
Krieges“ hier in die Sphäre des erfolgreichen pſycho
logiſchen Expe r im e n t s.

b
) Folgende Varianten in ihren Hauptlinien ſind bei
dieſem dritten pſychologiſchen Problem möglich:

a
) Das Individuum ſieht den kommenden Kriegsereigniſſen
mit moraliſcher Gewißheit entgegen, wie e

s in etwa im vergan
genen Weltkriege der Fall war, indem nach Ablehnung der
öſterreichiſchen Forderungen ſeitens Serbiens eine Kolliſion der
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europäiſchen Mittelmächte mit ziemlicher Sicherheit zu erwarten
war. In dieſem Falle prüft das Individuum-die Motive des Rechts und der Gerechtigkeit,
wie wir ſie sub 5. entwickelt haben und tritt dann mit Ein
ſetzung der ganzen Perſönlichkeit für die als gerecht er -

kannte Sache des Vaterlandes ein. Hier taucht
das Problem der Pflichtenkolliſion auf, das in der „Pſychologie

des Krieges“ eine wichtige Rolle ſpielt, zumal von hier aus
die Macht des Gemüt es in ihre Wirkungs
ſphäre tritt. Und dieſe Macht des Gemütes beim Indi

- viduum iſ
t

von ſo eingreifender Bedeutung, daß ſich immer das
Fichte'ſche Wort in ſeinen Reden a

n

die deutſche Nation beſtä
tigen wird: „Nicht die Gewalt der Arme, ſondern die Macht des
Gemütes iſ

t es
,

die Siege erringt.“ Mit dieſem Problem iſ
t fol

- gendes gegeben:

ß
) Das Individuum ſtrebt nach Sammlung und

Ausnutzung aller körperlich -materiellen und
geiſtig-ethiſchen Kräfte. Die Pſychologie dieſer Kräfte
konzentration iſ

t

von höchſtem Intereſſe, indem die Vielgeſtaltig
keit der menſchlichen Pſyche in ihrem intellektuellen und ſittlichen
Streben zum vitalen Ausdruck kommt. In dieſem Punkte ſetzt
die „Pſychologie der in dividuellen Im p on de -

rabilien“ im Kriege ein, und hier ſchaut des Dichters und
Menſchenkenners Auge mehr als die hiſtoriſche Schulung a

n

der

Hand vergangener Erlebniſſe. „Vereint werden d
a die Schwa

chen ſtark“ und „es wächſt der Menſch mit ſeinen größeren

. . 7
) Das Individuum erlebt den Krieg wie einen Blitz aus

- heiterem Himmel, als dann tritt die Pflicht des Ge -

horſam s den Staatsgeſetzen gegen über ein ,

womit aber leicht ein Pflichtenſtreit zwiſchen der Einſicht in

das Recht und der Pflicht des Gehorſams nicht allein möglich

iſ
t,

ſondern in Fällen, wie wir im verfloſſenen Kriege ſahen,
auch notwendig iſt. Denn e

s kann vom Indivi -

duum das Opfer der Vernunft und des geſu n =

den, durch Erfahrung und hiſtoriſche For -

ſchung geſchärften Menſchen verſtand es im

- Kriege nicht gefordert werden. An dieſem Wende
punkt wird die „Pſychologie des Krieges“ zu einer Crux
der Forſchung. Die moderne, Gott und Offenbarung abgewandte
Philoſophie muß hier nicht allein verblaſſen, ſie wird leicht zum

- „Volksvergift er“. Nur die poſitive Geiſteswahrheit
bringt hier auf rationellem, wie empiriſch-experimentellem Wege
einige Klarheit in das Dunkel verhängnisvoller Pflichtenkolliſion,
und nur die Betonung der einfachen Pflicht des Ge
horſams gegen die Staatsgeſetze, die Rückſichtnahme auf die
üter der eigenen Heimat kann hier in etwa das Gewiſſen

beruhigen. Allein wie ein blutig mahnendes Wahrzeichen ſteht

- - - 9*
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über dieſem Pflichtenſtreit das Wort der Schrift: „Man muß Gott
mehr gehorchen als den Menſchen.“ Die Popularphiloſophen
können nicht einwenden: Der einfache Soldat habe nicht die Be
fugnis, über Recht oder Unrecht, über den gerechten oder Unge
rechten Krieg zu befinden. Gewiß, das letzte Urteil ſteht ihm
nicht zu, allein der neuzeitliche Poſitivismus verſuche ja nicht,
das Individuum zu einer des Verſtandes und des Willens baren
Maſchine zu machen. Die Philoſophie eines Comte, eines Hume
und eines Kant wird hier zum ſchlechten Führer der Menſchen,
indem ſie Opfer von Vernunft und Willen für eine in ſich frag
liche Sache fordert. Hier wird die falſche Philoſophie leicht zur
praktiſchen Torheit, Wie glücklich iſt da der Ein
zelne zu preiſen , der aus überzeugen den Grün
den weiß, daß er für eine gerechte Sache, im
N am e n der wahren, ewig walten den Gerechtig
ke it kämpft. Die Pſychologie des Krieges mündet ſomit in
eine Reihe von experimentellen Einzelproblemen ein, und zur
Löſung derſelben iſ

t

nach dem Kriege ein geduldiges Studium

z

aller in Feindesland während oes Krieges erſchienenen Literatur
unbedingt erforderlich, um alle Gründe pro et contra abzu
wägen, die in feindlichen oder auch in neutralen Ländern in

Schrift und Tat zur Motivierung der eigenen Sache geltend
gemacht wurden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß hier für
die ſpätere hiſtoriſche Forſchung die Pſychologie des Krie

g es zu einem un e n t be hr l i chen Faktor aus wächſt.
Das Problem lautet alſo: Pſychologie des Auslan des
beim Ausbruch des Krieges. Es bedarf ferner keiner
Erwähnung, daß in dieſem Problem, d. h. in ſeiner allſeitigen
Löſung der Schlüſſel zur Haltung der feindlichen und auch der
von jenen beeinflußten neutralen Völker liegt, und daß dann das
Staunen weicht, das unſer Vaterland ſo lange in faſt atemloſem
Banne hielt. „Wie iſt es möglich, daß dieſes oder jenes Land
unſere früheren Wohltaten mit ſolchem Undanke heimzahlte?“

U
.

ſ. f. Hat die Philoſophie überhaupt das Staunen als
ſeine primäre Ausgangsquelle, ſo wird auch die „Pſychologie des
Krieges“ in dieſem vorerwähnten Staunen die Notwendigkeit

einer gründlichen pſychiſchen Forſchung erkennen, um in Zukunft
vor dieſem Staunen bewahrt zu bleiben. Die Pſychologie der
„Fremde“ kannten wir in Deutſchland noch zu wenig, und durch
die Einflüſſe des Auslandes ließen wir uns allzuſehr aus dem
bewährten Geleiſe des völkiſchen Weſens herausbringen; erſt die
Pſychologie des Weltkrieges wird den Blick für die Vorteile der
Heimat ſchärfen, nicht minder uns aber auch die Licht- und
Schattenſeiten des Auslandes erkennen und werten laſſen. –
Doch dieſes Problem der „Pſychologie des Krieges“ hat ein neues
im Gefolge, nämlich - -

7
. die pſychologiſche Erfaſſung des Satzes: „Ubi bene, ibi

patria“ d. h. die einwandfreie Wertung der Hei
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matgüter. A. Rademacher hat in der dritten Vereinsſchrift
von 1915 der Görres-Geſellſchaft „die Vaterlandsliebe nach We
ſen, Recht und Würde“ einer vertieften Kritik unterzogen und
beachtenswerte Motive hierfür gefunden. Unter III „Die beſon
dere Eigenart der Vaterlandsliebe“ hat er einen Paragraphen
der „Pſychologie der Vaterlandsliebe“ gewidmet und führt u. a.
folgendes aus (a. a. O. S. 44): „Das Wertvoll er e an der
Vaterlandsliebe ſind nicht die Gefühle, ſondern die Ge
inn ungen. Die vaterländiſchen Gefühle ſind wandelbar,

d
ie Geſinnung aber im großen und ganzen der Veränderung durch

e
in Mehr oder Minder entzogen. . . . An der vaterländiſchen

Geſinnung wiederum iſ
t

wertvoller die Schätzung des Eige
nen als der Gegenſatz zum Fremden, die Pflege völkiſcher Eigen
art als die Sucht nach Eroberungen. Die beſte Art, das Vater
land zu lieben, iſ

t

die Bereitwilligkeit, ihm zu dienen. In dem
Chauvinismus und allem, was ihn nährt, liegt eine Gefahr für
echte Vaterlandsliebe.“ Die wahre Pſychologie der Vaterlands
liebe geht, wie Rademacher e

s

a
n

verſchiedenen Stellen andeutet,
eben von einer geheimnisvollen und doch greifbar ſtark ausge
prägten Neigung der Pſyche aus und verſucht dieſe Dispoſi
tion der Seele, wie ſi

e

im Intellekt und Willensvermögen
zum Ausdruck kommt, aus der Sphäre der Imponderabilien in

d
ie der tiefeingewurzelten pſychiſchen Eigengeſetzlichkeiten einzu

ordnen und zwar nach zwei Geſichtspunkten: Einmal geht der
Vaterlandsliebe eine Anzahl von Werturteilen voraus,
die, in nur vagen Umriſſen gewonnen, vom erwachſenen Alter

in Einzelzügen abgewogen, allmählich im Bewußtſein ſich ſtetig
erhalten und ſomit das perſönliche Wollen und Handeln beein
fluſſen. Daß dabei groteske Jugendvorſtellungen leicht den idea
en, d

.

h
. den Affektionswert in den Vordergrund ſtellen, wird

von der experimentellen Pſychologie beſtätigt. Gleichzeitig geht

aber auch eine kritiſche Parallele zwiſchen Heimat und Fremde
nebenher und gibt damit der idealen Vaterlandsbegeiſterung die
reale Lebensbaſis. – Die Erinnerung vergangener Kindertage,
das Goldgut einer phantaſiereichen ungetrübten Jugend, die teue
ren Stätten geheiligter Erde, wie Vaterhaus, Dorfſchule, Heimat
kirche, Elterngrab, Heim der Geſchwiſter, Freunde, Bekannten und
Verwandten u

.
ſ. f. verleihen der Pſyche einen unverkennbaren

Zug nach dieſem Lande der Ruhe und des Friedens,
wenigſtens der Hoffnung, Ruhe und altes Glück dort zu fin
den. – Außerdem gibt die Gegenüberſtellung von Heimat
und Fremde, um auf die oben erwähnten zwei Geſichtspunkte
zurückzukommen, der Pſyche die Möglichkeit, die in div i

duelle ethiſche Stärke des engeren Vaterlandes begreifen

zu lernen. – Die Mahnworte Attinghauſens a
n Rudenz in

Schillers „Wilhelm Tell“ gehen auf dieſe ſittliche Kraft, die von
der Heimatſcholle ausgeht, mit beachtenswerten Gründen ein und
liefern gute Bauſteine für die „Pſychologie der Vaterlandsliebe“
und damit auch für „die Pſychologie des Krieges“. Damit können
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wir aber ein weiteres Problem der pſychologiſchen Würdigung
des Krieges erwähnen:
8. Die Vaterlandsliebe und die Erkenntnis

der gerechten Sache des Vaterlandes im begin -
nen den Kriege. Die Kriegsgeſchichte vor dem Weltkriege
hat dieſer pſychologiſchen Frage kaum eine ausgeſprochene Auf
merkſamkeit geſchenkt. Es war für die Kämpfe in den älteſten
Zeiten zu ſchwierig geworden, das einſchlägige Material zu ſam
meln und zu ſichten, um in pſychologiſcher Genauigkeit ein Wert
urteil abzugeben; und dann iſ

t für den Geſchichtsſchreiber im
eigenen Lande e

s oft zu ſchwierig, jedes Vorurteil abzuſtreifen;
denn gerade hier fordert „Die Pſychologie des Krieges“
die höchſte Gewiſſenhaftigkeit, um wirkliches Recht vom Schein
recht zu ſondern, um die Sonde der Gerechtigkeit nie vom rechten
Pfade abirren zu laſſen. – Es würde uns zu weit führen, woll
ten wir auf die hiermit aufgerollten Einzelprobleme näher ein
gehen, in einem beſonderen Beitrage werden wir darauf näher
zurückkommen. Erwähnt ſei nur, daß die „Volkspſyche“ in der
Einſchätzung von Recht und Unrecht leicht durch Reden, Parla
mentsverhandlungen, Preſſe und Tagesmeinungen ſich beein
fluſſen läßt, wie das Gebaren des engliſchen und franzöſiſchen
Volkes e

s offenkundig beweiſt. Die „Pſychologie der Volksſeele
im Kriege“ iſ

t

ein beſonderes Thema, das meiſt bis jetzt eben
nur angetippt wurde, ohne in ſeinen pſychiſchen Einzelmomenten
vollwertig erfaßt zu werden. – Der relative Wert der „Volks
pſyche“ iſ

t

höher und einſchneidender, als manche Kathederweis
heit es ahnen läßt und zugeben möchte. – Die pſychiſche
Spannung der „Volksſeele“ geht über, wie die Geſchichte zeigt,

9
. in eine ideale Bege iſt er ung für die Hei

m at und deren reale und ideale Güter, und
mit dieſer an Mut und Opfer ſinn reichen Hin -

n eigung zum Vaterlande verbindet ſich eine ge -
wiſſe Seelen not, ein Zittern und Bangen um
den Ausgang des Krieges, ein natürlich geſtei -

g er t es Verlangen nach „Sieg“. Sofort iſt es klar, daß
mit dieſer neuen Grundlinie der Pſychologie des Krieges eine
neue Fülle von einzelnen Teillinien gegeben iſt. Es iſ

t

die
„Pſychologie der Kriegs bege iſt er ung“ nicht allein
berechtigt bei den Soldaten und ihren verſchiedenen Führern,
nicht allein bei den verantwortlichen Oberbefehlshabern; mit
pſychiſcher Notwendigkeit offenbart dieſe „Kriegsbegeiſterung“ ſich
bei allen Bürgern ohne Rückſicht auf Geſchlecht, Stand und Gei
ſtesrichtung; ſelbſt bei der Jugend bis ins zarteſte Alter der ſeeli
ſchen Erwachung und der allmählichen pſychiſchen Prävalenz tritt
dieſes verſchiedenartige Intereſſe ein und erfordert eine Erklä
rung. Hier muß wiederum die experimentelle Pſychologie hel
fen und durch einwandfreie Feſtſtellung den Tief- und Höhengang
dieſer patriotiſch-nationalen Begeiſterung des Einzelnen zu ge
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- winnen ſuchen. – Dieſe Statiſtik wird der „Pſychologie des Krie
- ges“ den Boden vorbereiten, indem in Schule und Haus, in
Alter und Geſchlecht, in konfeſſionellen und politiſchen Kreiſen,
in allen erreichbaren individuellen Sphären die ſpezielle

- Wirkungsform dieſer Kriegs begeiſterung zu
verſtehen.geſtrebt werden muß. – Was im einzelnen die Schul
und Pfarrchroniken, die Feldpoſtbriefſammlungen, die Erfahrun
gen der Charitas in den Heim- und Feldlazaretten, die Unge
ahnten Liebestätigkeiten an pſychiſchem Material ab
geben, bedarf immer einer gewiſſenhaften Sichtung und Beurtei
lung, um als brauchbares Einzelmaterial der Kriegspſychologie

F - zugewieſen werden zu können. Drei Einzelprobleme ſind hierbei
- beſonders zu beachten: -

a) Die Individualpſyche handelt aus bewuß -
ter Vaterlandsliebe und hat das höchſte Ziel mit ſeinen Mitteln
im Auge.

-
b) Das Individuum folgt in ſeinen Entſchließungen einem

allgemeinen Streben, mitzuarbeiten an dem Siege der Heimat,

..
.

des engeren Vaterlandes.

. c) Der Einzelne iſ
t von Mitleid für die Kämpfer und

ihre Zurückgebliebenen erfüllt und ſucht dem tiefſten Drange des
Herzens, aus Liebe zu helfen, zu entſprechen: die chriſtliche
Liebe, die hier die allgemein menſchliche adelt und zur höchſten
Leiſtung führt. – Welch eine Perſpektive eröffnet
ſich da für die Würdigung m oder n er Philoſo -

phe me! Wie viele müſſen ihr Antlitz verhüllen, d
a

ſi
e

nicht
imſtande ſind, auch nur den aktuellſten Zeit for de -
rungen gerecht zu w e r O en! Wie manche Welt- und Le
bensanſchauung, die vor dem Kriege in der Verneinung ſtolz ihr
Haupt erhob, bricht rat- und tatlos zuſammen! In der Tat: An
den Früchten werden ſie erkannt. In jedem Falle iſt die „Pſycho
logie des Krieges“ ein vollwertiges Kriterium für die zeitgemäße

. Stellung des chriſtlichen Welt- und Lebensgedankens.

10. Mit dem Problem des individuellen Opfergeiſtes beim
Ausbruch des Krieges iſ

t

eine neue Hauptlinie der Kriegspſycho
logie gegeben, nämlich: Die religiöſe Seite dieſer hoch
geſpannten Begeiſterung. Es ſoll nicht verkannt wer
den, daß dieſe Ideenrichtung in den vorhandenen Kriegsreden,
Kriegsbetrachtungen und verſchiedenartigen Eſſays zum Ausdruck
gekommen iſt, allein es fehlt vielfach an Klarheit der Gedanken
gruppierung. Die „Pſychologie des Krieges“ m u ß

mit der religiöſen Dispoſition der Pſyche er nſt
lich rechnen und ſich mit ihr gewiſſenhaft nach
Licht und Schatten aus ein an der ſetzen. Es iſt nicht
genug, wenn auf dieſe oder jene religiöſe Aeußerung hingewie

ſe
n

wird, vielmehr müßten unter der richtigen Wertung des ſeel
„ſorgeriſch geſammelten Materiales folgende Einzelfragen beant
wortet werden:
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a) Welche Forderungen ſtellt d
ie Religion überhaupt an die

IT

individuelle Opfergeſinnung im Kriege, insbeſondere welche Ein
zelbetätigung erheiſcht ſie?

b
) Welche Religion iſt allein im ſt an de, für dieſe

Forderungen eine dauerhafte Grundlage in der Seele zu ſchaffen
und zwar unter welchen Grundbedingungen?

c) Wie hat die chriſtliche Welt- und Lebensauffaſſung für
dieſe ſeeliſchen „Grundbedingungen“ zielbewußt und erfolgreich
vorgearbeitet und wie geſtaltet ſich ihre Univerſalſtellung zum
Kriege überhaupt?

d
)

Welchen Anteil haben die einzelnen Konfeſſionen an den
Opfern, die der Krieg allgemein erheiſcht, und welchen Wertmeſ
ſer gibt hier die „Pſychologie des Krieges“ für die verſchiedenen
Bekenntniſſe ab? Wiederum muß die Statiſtik unter Mithilfe
der „experimentellen Pſychologie“ hier die Hauptarbeit leiſten,

und die Kriegspſychologie wird und muß vorurteilslos
gerade in dieſen Problemen Licht und Schatten verteilen. Bis
herige Anſätze zu einer „Pſychologie des Krieges“ haben vor dem
Kriege dies leider nicht immer getan, und es iſ

t

zu bekannt, wie
die Pſychologie etwa des 30jährigen Krieges, der Freiheitskämpfe

dieſen ſelber oft ein religiöſes Gepräge gab, das ihnen vor dem
Forum der objektiven Geſchichtsforſchung einfach nicht zukam.
Wie ſehr hier Vorſicht, Umſicht und ſelbſterhaltende Klugheit
erforderlich iſt, beweiſt ſchon die Erſcheinung, daß man den Sieg
der Werbekraft einer Idee zuſchreiben möchte, wie Paul Ernſt
ihn dem kantiſchen Willens- und Befehlsgedanken zuſchreibt.
Solche Verſuche ſind einfache Entgleiſungen und haben in der
wahren Pſychologie des Krieges kein Heimrecht. Es bedarf keiner
Erwähnung, daß wir hiermit im Mittelpunkte der pſychologiſchen
Betrachtung des Krieges ſtehen, und daß nur eine logiſch ein
wandfreie Verteilung aller Einzellinien das gewaltige Gebäude
der Kriegspſychologie fundamentieren kann. – Für uns galt es,

ſi
e vorerſt anzudeuten, um dann ſpäter Teil für Teil erſchöpfend

auszubauen. – Die pſychologiſche Betrachtung der Individual
pſyche beim Beginne des Krieges führt naturgemäß zur Natio

n alpſyche in ihr er völkiſchen Eig" n art.
11. Die Nation a l pſyche iſt beim aus brechen den
Kriege durch die individuelle Geiſtes entfal
tu ng bedingt und geht zur Entwicklung ihres
höchſten Wollens und Könnens über. Der kritiſche
Zug des Individuums überträgt ſich auf das Volkstum in ſeiner
völkiſchen Einheit und vor allem in ſeiner parlamentariſchen Ver
tretung. Die Nation trägt in gewiſſem Sinne je nach dem Cha
rakter ihres Regierungsſyſtems einen beträchtlichen Teil der Ver
antwortung, und dieſes Verantwortlichkeitsbe
wußtſein kommt in den mittelbaren und unmittelbaren Ent- - -

ſchließungen und Kriegsverordnungen zur Geltung, wie die Vor- - -
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gänge im Vaterlande beim Ausbruche des Krieges bekundeten.
Da in dieſen nationalen Aeußerungen mehr eine Stabilität vor
liegt, das Walten eines einheitlich regierenden Geiſtes ſich offen
bart, ſo hat die pſychologiſche Wertung nur inſofern ein dankbares
Arbeitsfeld, als die „Pſychologie dieſes gewaltigen
Herrſcher willens“ wertvollen Einblick in die
Einzelmotive dieſes Regierungswillen s er -
möglicht. Damit gelangen wir in das Reich der „Pſycho
logie der Einzelperſönlichkeiten“, wie es von der
modernen experimentellen Religionspſychologie bereits mit Er
folg gelichtet und gepflegt wurde. Allerdings iſt für dieſe S on -

der probleme der geeignete Zeitpunkt noch nicht gekommen;

e
s können Einzelwerturteile gefällt werden, die im Gange der

Ereigniſſe immer noch eine Modifikation erfahren werden. –
Was die „Pſychologie des Krieges“ a

n wirklichen Werten bezüg

ſi
ch der Nationalpſyche gewinnen kann, liegt in anderer Richtung.

So intereſſant die pſychologiſche Erfaſſung und Würdigung von
regierenden Fürſten, von Höchſtkommandierenden, von einzelnen
Offizieren und Soldaten iſt, es beſtätigt ſich immer, was Schiller
von Wallenſtein ſagt: „Von der Parteien Gunſt und Haß ver
wirrt, ſchwankt ſein Charakterbild in der Geſchichte.“ Die Nation
wird wohl vertreten von ihren „Großen Männern“, allein auch
dieſe ſind pſychologiſch meiſt nur in ihrer völkiſchen Eigenart voll
wertig zu begreifen. Die Nationalpſyche erheiſcht vielmehr beim
Ausbruch des Krieges folgende Einzelwürdigung:

a
) Die geſamte Nation tritt für ihre eigene

Sache als die des Vaterl an de s ein. Die Parole
lautet: Für Thron und Alt ar, für Eltern, Weib
und Kind, für des Reiches Ehre, Macht und
Größe. In dieſer Ideenrichtung liegt ein neues Grund
problem der Kriegspſychologie: Die Einheit der Na -

tion gegen den äußeren Feind. Inwieweit dieſe
Grundlinie ſchon eine Würdigung gefunden hat, ergibt die vor
handene Kriegsliteratur, die freilich das Motiv des gerechten
Krieges und ſeiner Folgerungen für die „Nationalpſyche“ von
verſchiedenem philoſophiſchen Standpunkte aus zu würdigen ſucht.

– Auch hier wird für obige Aufgabe eine Trennung der Geiſter
erfolgen, und in den verſchiedenen Stimmen der Parteien und
Ideenrichtungen iſ

t

ſi
e

ſchon erfolgt, wenngleich mit Recht wäh
rend des Krieges jede Auseinanderſetzung unterblieb. Es taucht
hierbei das Problem der Pſychologie des „Burg
friedens“ auf. Läßt ſich dieſer Burgfriede unter den religiö
ſen und unter den parteipolitiſchen Bekenntniſſen erhalten? Iſt
eine ſcharfe Norm i er ung der Grundlagen für den Burg -

frieden möglich vom national - und individuell
pſychologiſchen Standpunkte aus? Ferner: Welche
Forderungen ſtellt dieſer Burgfriede? Die
„Pſychologie des Krieges“ hat gerade nach dieſer Seite ein dank
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bares Arbeitsfeld und wird eine wiſſenſchaftlich einwandfreie .

Scheidung der ireniſchen und polemiſchen Elemente in der ge-,
ſamten Nation bewirken. Auch in dieſer Fundamentalarbeit
wird ſi

e

unterſtützt durch die pſychologiſchen Forſchuñgen über
die völkiſchen Eigenheiten, über die Stammesdifferen
zen innerhalb der einzelnen Gaue, nicht minder über die hiſtori
ſche Entwicklung der verſchiedenen Teile der geſamten Nation.
Hier tritt die Kulturgeſchichte der einzelnen
Stämme, die Geſchichte ihr er Traditionen und
religiöſen und politiſchen Entfaltungen auf
den Plan. Ein vollgerütteltes Maß von Einzelfragen iſ

t

zu

löſen, vorzüglich kommen folgende Teilprobleme zum Vorſchein:

a
)

Welches iſ
t

die kriegeriſche Vergangenheit des einzel
nen Stammes innerhalb der Nation, und welche Phaſen der
politiſchen Geſtaltung ſind bis zur Einverleibung in die Geſamt
nation zu verzeichnen?

ß
)

Welche Verſchmelzung nach der ſozialpolitiſchen, religiös
ethiſchen Seite iſt aufzuweiſen, und welche Früchte hat das natio
nale Zuſammenarbeiten gezeitigt?

Auch nach dieſer nationalpſychiſchen Seite erwachſen mannig
faltige Sonderprobleme, je nachdem die verſchiedenen politiſchen

und völkiſchen Beſtrebungen in den Mittelpunkt der pſychologi
ſchen Erörterungen gerückt werden.

b
) Mit elementarer Wucht tritt alsdann folgende neue pſycho

logiſche Grundlinie in den Vordergrund der Forſchung: Wel
chen Einfluß wird der Krieg in ſeinem Ent-.
ſtehen, in ſeinem Fortgang und in ſeinen Be
gle iſt er ſch ein u n g e n a U f die völkiſch - n a ti on a le,

ſo wie auf die ſozial-politiſche Konſtellation
der Bürger haben? Wir können dieſes Problem bezeich
nen als das der „F er n wirkung des Krieges“. Vorerſt
läßt ſich im Hinblick auf die Lehre vergangener Kämpfe noch gar
nicht ermeſſen, welche pſychologiſchen Einzelprobleme hier wieder
möglich ſind. Die verſchiedenen Preſſeäußerungen, beſonders die
hier und d

a

einſetzende Polemik iſt nicht imſtande, brauchbare
Motive für dieſe Grundlinie der Pſychologie des Krieges zu ge
winnen. – Wie geſagt, können wir nur ſcharf gezeichnete Umriſſe
geben; „die Pſychologie des Krieges“ wird mit minutiöſer Gewiſ
ſenhaftigkeit das Syſtem auch nach dieſer Seite ausbauen, um
abſchließende wiſſenſchaftliche Arbeit zu leiſten. Erwähnt ſeien

in Hinſicht auf das Verhalten der Nation al
pſyche beim Ausbruche des Krieges noch folgende wichtige Er
ſcheinungen:

c) Die Nation in ihrer Geſamtheit ſucht den
Schein des Rechts und gerechten Krieges unter
allen Umſtänden für ſich in Anſpruch zu nehmen.
Wer in der glücklichen Lage iſ

t,

ohne Umwege überzeugende
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Motive für dieſes Beſtreben aufzuführen, dem iſ
t

dieſes
Recht und dieſes Bemühen ohne weiteres einzuräumen. – Allein
das Recht kann in ſeiner geſamten Wucht nur auf einer Seite
ſein; infolgedeſſen iſ

t

die „Pſychologie des Krieges“ gezwungen, ſich

- in den Ideengang der im Unrecht und für eine ungerechte Sache
kämpfenden Nationen zu verſenken, um in wahrheitsliebender
Zeitforſchung dieſen Nationen den untrüglichen Spiegel des
Rechts und der Gerechtigkeit vor die Augen zu halten. Allerdings

iſ
t dieſer pſychiſche Pfad ein Dornenweg; denn e
r hat ein faſt un

durchdringliches Geſtrüpp von Vorurteilen, Entſtellungen, fal
ſchen, oft lügenhaften Berichten durchzuhauen, e

r hat die Ober
ſchicht einer entarteten Wahrheitswürdigung zu entfernen, um

- den Sinn des feindlichen Landes für Recht und Gerechtigkeit all
mählich wieder zu ſchärfen. Es kommt die „Pſychologie der Vor
urteile,“ wie letztere im Kriege an der Tagesordnung ſind, zum

. Vorſchein und die Pionierarbeit, die ſi
e

der ſpäteren Geſchichts
forſchung leiſtet, iſ

t

von epochemachender Bedeutung. Daran reiht

ſi
ch ein neues Ideengebiet mit pſychiſchem Einſchlage:

d
) Die Beeinfluſſung der Individualpſyche

durch die Tendenzen der Nati on a lpſyche. Auch
hier können wir das Problem nur andeuten, indem wir einer
beſonderen Abhandlung e

s überlaſſen müſſen, herauszuarbeiten,
wie „die öffentliche Meinung“ manches Individuum
aus dem Geleiſe ruhiger Erwägungen herausbringt. Dieſe
„Pſychologie der öffentlichen Me in Ung“ iſ

t
ein

weſentlicher Beſtandteil der Kriegspſychologie, und je nach dem
Gange der Zeitereigniſſe wird ſi

e

verſchiedene Metamorphoſen

durchmachen. – Werden Siege gemeldet, ſo wird die National
pſyche an Mut und Entſchiedenheit wachſen, kommen Niederlagen
vor, ſo muß die kühn voranſtrebende Individualpſyche die De

. preſſion der völkiſchen Pſyche zu verſcheuchen ſuchen. Auch hier

- findet die bewährte experimentelle Pſychologie ein dankbares
Arbeitsfeld, indem aus den elementaren Volkskundgebungen ſich
die Eigenheiten der Nationalpſyche am beſten eruieren laſſen.
In jedem Falle ſind die Preßberichte, die impulſiven Volksäuße
rungen und Urteile über einzelne Feldherrn und Heeresgruppen,
über die Zeitereigniſſe, über außerſtaatliche und innere Umwäl
zungen von größtem Werte, und die Pſychologie des Krieges
empfängt das Echo des Zuſammen wirken s von
Volks- und Individualpſyche. Wir könnten hier be
reits von einer Pſychologie des Krieges und der Niederlage ſpre
chen. Damit kommen wir aber

II.

- - auf die Pſychologie des fortſchreiten den
Krieges. Dieſe iſt kürzer zu faſſen als die Pſychologie des
ausbrechenden Krieges, d

a

manche Erſcheinungen in letzterer mit
der des fortſchreitenden Kampfes gemeinſame Züge haben. –

º“ .
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Trotzdem erweitert ſich dieſe Pſychologie, da
die wechſelvollen Bilder des Krieges konſtante
Grundlinien aufweiſen. Wir können nur einige
pſychologiſche Verzweigungen anführen, in denen die Pſyche des
Individuums und des Volkstums in Aktion treten. Da haben
wir zunächſt eine „Pſychologie der Feldſchlacht und des Stellungs
krieges.“ Pſychologiſch-ethiſche Momente, die man aus den frü
heren Kriegen kaum kannte, nicht einmal vermutete, hat der
Weltkrieg mit ſeinen ausgedehnten Fronten uns gelehrt. - -

1. Die „Pſychologie der Feldſchlacht“ geht auf die
ſomatiſch-pſychiſchen Stimmungen der Kämpfenden und ihrer
Führer ein. Sie wird auf experimentellem Wege die Stimmung
vor dem Kampfe, in dem heißen Ringen und nach dem Sturme
aus privaten Aeußerungen, aus Feldpoſtbriefen, aus den Gene
ralſtabsberichten und Augenzeugen ſchilderungen zu erfaſſen"

ſuchen. Sie wird das Maß der geſteigerten pſychiſchen und phyſi
ſchen Kräfte beſonders feſtſtellen können, um ſo brauchbare Reſul
tate für die rationelle und empiriſche Pſychologie überhaupt zu
gewinnen. Auch hier tritt „die Pſychologie der religiöſen Geiſtes
richtung“ wieder in ihre Rechte. Die Frage lautet: Welchen
Einfluß übt die religiöſe Geſinnung auf den
Soldaten u n mittelbar vor dem Kampfe aus?
Für dieſen Teil der „Pſychologie des Krieges“ haben wir be
reits gute Vorarbeiten in den bekannten Kriegspredigten und
religiöſen Kriegsbetrachtungen. Zu wünſchen wäre eine klare
Herausarbeitung folgender Einzelprobleme: -

a) Welche religiöſe Stimmung weckt der
fortſchreitende Krieg überhaj in dem im .

Feld ſtehen den Soldat en? Welche dauernden Werte
birgt in ſeiner Pſyche die beim Ausbruche des Krieges einſetzende
religiöſe Erneuerung? Wie ſtellt er ſich zu den höchſten Lebens
Und Religionsfragen bezüglich Gott, Vergeltung, Unſterblichkeit
der Menſchenſeele uſw.? Wie harmoniert ſein religiös-ethiſches
Empfinden mit den an ihn geſtellten Forderungen? Geht das
religiöſe Leben im Kampfgebiete Hand in Hand mit ſeiner
religiöſen Erziehung und Gewöhnung in der Jugend, und wel
chen poſitiven oder negativen Einfluß üben auf ihn die Mit
kämpfenden mit ihren verſchiedenen religiöſen Anſchauungen?

Es iſt die Tatſache nicht von der Hand zu weiſen, daß wir

e
s hier wiederum mit einem intereſſanten Problemenkomplex

zu tun haben, und jedes Einzelproblem in ſeiner reſtloſen Löſung
einen wichtigen Beitrag zur Kriegspſychologie liefert.

b
) In gleicher Weiſe geht „oie Pſychologie des Krieges“

näher ein auf die Modifikationen, welche durch die individuelle
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Erziehung, die Lebensumſtände, die Stellung im Heere und in
der Geſellſchaft an dem Kämpfer ſelbſt hervorgerufen werden.
- Worin liegen die Vorbedingungen dafür, daß
ºder eine Soldat tüchtig er iſt als der K am er a d?
Abgeſehen von der körperlich-ſeeliſchen Konſtitution kann die
Differenz hervorgerufen ſein durch die Erziehung, durch die Be
rufs- und Lebensſtellung, durch die beſondere Sorge um Heim
und Haus, Weib und Kind u. ſ. f. Die Pſychologie des

- -Krieges muß auf alle dieſe pſychiſchen Fak
.toren näher eingehen und geduldig das zerſtreut liegende
.pröde Material ſammeln. Auch des Gegners und ſeiner Lei
ſtungen im Schlachtfelde muß ſi

e gerecht werden, denn e
s han

delt ſich hier um „Allgemeinwerte“ der „Pſychologie des Krieges“.

Ein neues Problem geſellt ſich hinzu:

c) die Stimmung des Soldaten im Kampfe; nennen wir

e
s einfach „die Pſychologie des Kampfes“. Dieſes

Thema iſ
t

zu ſchwierig, um vorerſt auch nur mit Erfolg in An
griff genommen werden zu können. Der einzelne Soldat weiß

- oft trotz der intenſivſten Teilfragen oft nicht anzugeben, welche

º Geſinnung ihn beſeelte, wenn e
s

zum Sturmangriff ging, wenn

d
e
r

Augenblick des Angriffes erwartet wurde, wenn d
ie Wut

des Trommelfeuers ſich gelegt hatte. Es iſt ein Stück harter
Forſchungsarbeit, auf dieſem pſychologiſchen Zweiggebiet ein von
Tatſachen erhärtetes Urteil zu gewinnen, und nur die gemein

ſame Arbeit vieler orientierter Beobachter iſ
t imſtande, auf die

ſem Gebiete das dürre Einzelmaterial zu einem wirkungsvollen
Geſamtbild zu vereinigen. – Ebenſo wichtig wie dieſes pſycho
logiſche Teilproblem iſ

t

d
) jenes: Wie beurteilt nach dem Kampfe der

Soldat ſeine eigene Arbeit? Wie ſchätzt e
r ſein

ruhmvolles Mitringen im Rahmen der Geſamtleiſtung ein?
Auch hier iſ

t

die pſychologiſche Forſchung mit Vorſicht zu üben,

weil ſtörende Faktoren im individuellen Intellekt und Willens

# vermögen des Kämpfers manche Trübung des einſchätzenden Ur
teils im Gefolge haben können. Hier iſt wiederum das Zeugnis
von Freund und auch das vom Feinde nach Möglichkeit, – wenn
letzteres auch mit Vorſicht – zu befragen, und das Werturteil
allſeitig zu ſtützen. – Darüber an anderem Orte mehr.

. . 2
. Die Pſychologie des fortſchreitenden Krieges bleibt nicht

auf dem heißumſtrittenen Schlachtfeld ſtehen; ſi
e geht in den

- Schützengraben, in das Etappengebiet, in die Reſerveſtellungen

und ſucht hier in der Individualpſyche nach
Son der erſcheinungen. Manche ernſte Fragen vom
ſozialen, nationalen und religiös-ethiſchen Stand
nkt tauchen dort auf. „Die Pſychologie des Krie -
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ges“ iſ
t verpflichtet, hier Licht und Schatten

gerecht und motiviert zu verteilen. Die „Pſycho
logie des Schützengrabens“ wird vor allem intereſſante Streif
lichter auf die ſtarke Pſyche des einzelnen M an -

n e
s werfen. Ungezählte Einzelfragen drängen ſich hervor;

die Pſychologie der Entbehrungen, der äuß e
r
-

ſten Anſtrengungen körperlicher und geiſtiger
-

Natur. Die Geſchichte der Willensſtärke wird hierbei eine
anſehnliche Bereicherung erfahren. Welche religiöſen Aeuße
rungen und Wünſche offenbart der Schützengraben? Wie be
kundet ſich das Heimweh in Feldpoſtbriefen, in der Poeſie des

Schützengrabens, in den lebendigen mündlichen Schilderungen? -

Alſo: „Pſychologie des Heimwehs“. („Die Vöglein
im Walde, die ſingen ſo wunderſchön; in der Heimat gibt e

s ein

Wiederſehn“) Auch das Leben des Soldaten in der Etappe und

in der Reſerveſtellung iſ
t

reich a
n pſychologiſch-wertvollen Einzel

momenten, und nur die angeſtrengteſt e Sammel
arbeit wird in der zeit- und kriegsgeſchicht
lichen Würdigung der „Et appe“ wichtige Bauſteine
für die „Pſychologie des Krieges“ ſammeln. Auch wird ſie man
ches ſchiefe Urteil, das ſich die Volksſtimme nicht ganz ohne Grund

über die Etappe gebildet hat, auf das rechte Maß ſeiner Be
rechtigung zurückführen. – Ein hartes Problem ſtellt der fort
ſchreitende Krieg, nämlich:

3
. das des Feld - und He im laza retts. Wie

die Würdigung des auf dem Schlachtfelde ſterbenden Helden
reich iſ

t

a
n pſychologiſchen Einzelzügen, wie die „Pſycholo

gie des Helden t odes“ ein Eckbauſtein der
„Pſychologie des Krieges“ überhaupt iſt, ſo
redet das Lazarett im Felde und in der Hei

m at eine ernſte, oft m ark erſchütternde Seelen
ſprache. Das Wehklagen der Leicht- und Schwerverwundeten,
die Tränen der Angehörigen, die bangende Angſt um das gefähr

dete Leben eines Vaters, eines Gatten, Bruders oder Freundes,

alle dieſe wehevollen Bilder des Lazarettes enthalten
ungeahnte pſychologiſche Werte. Der enge Raum
verbietet e
s uns, ſi
e

auch nur in den Hauptzügen aufzuzählen.

Da haben wir ein Problem der Verwundetenfürſorge im Roten

Kreuz und in privaten charitativen Vereinigungen; e
s begegnet

uns die religiöſe Weihe des Chriſtentums in der Sorge für die
leiblichen und geiſtigen Werke der Barmherzigkeit, eine unüber
ſehbare Reihe von Einzelmomenten, die ſtets auf Schritt
und Tritt die herrlichſten Offenbarungen der
individuellen und völkiſchen Pſyche im Ge
folge haben. Dieſe pſychologiſch-ethiſchen Werte auf religiös-,
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humaner Baſis ſind aus den unmittelbaren Beobachtungen zur
Genüge bekannt. – Aus den vielen Einzellinien zur zeitgemäßen
Pſychologie des tobenden Weltkrieges ſe

i

*-
4
.

noch „die Pſychologie der Kriegsgefangen -

ſchaft“ erwähnt. Die Bitterkeiten, Entbehrungen, die Härten
und Grauſamkeiten, die trotz internationaler Abmachungen vor
kommen, dokumentieren oft in erſchreckendem Maße die Aus
artungen der Nation alpſyche, wie wir es aus glaub
würdigen Berichten über das Los unſerer deutſchen Gefangenen

in Rußland und Frankreich nicht ſelten erfahren. Auch auf die
ſem pſychologiſchen Neuland heißt es zuvörderſt, einwandfreies

Material ſammeln und aus den offiziellen und halboffiziellen

. Aktenſtücken ſpäter ein pſychologiſches Geſamtbild der „Pſycho
logie der Kriegsgefangenſchaft“ zu erhalten. Damit kämen wir

-T

5
. auf die Nati on a l pſyche während des

fortſchreiten den Krieges näher zu ſprechen.
Schon unter I. hatten wir einige charakteriſtiſche Eigenſchaften

F. von ihr hervorgehoben; erwähnt ſeien nur die inneren ſozia -

len Sorgen um den wirtſchaftlichen und kul -

turellen Fortſchritt im engeren Vaterlande. Auch d
a

hat die „Pſychologie des Krieges“ uns neue Erkenntniſſe gebracht,

und vom völkiſchen Geiſte iſ
t

der Beweis erbracht, daß er in

Zeiten ernſter Gefahren zu den höchſten Lei -

ſtungen befähigt iſt. – Der Kontakt zwiſchen Individual

- und Nationalpſyche wird von Tag zu Tag offenkundiger; der
Krieg wird zum Lehrmeiſter des Individuums
und der Nation. Worin dieſe pädagogiſche Bedeutung des
Krieges und ſeiner Pſychologie beſteht, haben wir früher ſchon
einmal gezeigt. Hier käme noch hinzu, daß der Krieg ein weſent
licher Faktor in der nationalen Erziehung iſ

t,

d
. h
. das Volk

- zum ernſten ſozial-nationalen und ethiſch-humanen Handeln er
zieht. Das Problem der pädagogiſchen Bedeutung des Krieges

- hat naturgemäß einen ſtark pſychologiſchen Einſchlag, und die
verſchiedenen Würdigungen, die dieſe pädagogiſche Stellung des

F” Weltkrieges außerhalb der chriſtlichen Welt- und Lebensanſchau
ung gefunden hat, dürften wohl wenig Erfolg bringen, da nur

im Chriſtentum ein dauernder Erfolg ſelbſt der Kriegserziehung
gewährleiſtet iſ

t. –

- III.

- Damit ſchließen wir vorerſt die ſkizzenhaften Darbietungen.
Sie ſollen nur eine zeit entſprechende Anre -

g ung zu der ſo zeitgemäß e n „Pſychologie des
Krieges“ geben. – Wir konnten nur die Probleme kurz
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fixieren und dabei immer nur d
ie Hauptprobleme, d
ie Grund

linien der „Pſychologie des Krieges“ ſtärker hervorheben. "Wir.
ſind uns wohl bewußt, daß die Hauptarbeit noch geleiſtet werden
muß, allein trotzdem lohnt es die aufgewandte Mühe, auf die
Probleme einheitlich hingewieſen zu haben. Von der „P

rationelle und empiriſche Seelenforſchung ſelbſt den größten

Nutzen haben. Vor allem wird eine Wahrheit von neuem in
ihrem alten bewährten Glanze leuchten, nämlich: Die Welt -

und Lebensanſchauung des Chriſtentums wird
allein in dem Urteile der „Pſychologie des
Krieges“ beſtehen können. Damit aber wird dieſe
Wiſſenſchaft von der „Pſychologie des Krieges“ zu einem

a p o l o get iſch e n Faktor erſt er Ordnung. Das ab
geſchloſſene Syſtem der „Pſychologie des Krieges“ wird erneut
den Sieg des chriſtlichen Glaubens und Lebensgedankens über
eine Welt von Feinden manifeſtieren; in der Tat: „In ho
sig no y in c e s!“ „Toürg vza!“
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Diaſpora und Bonifatiusverein.
Von Deſiderius Breitenſtein, O. F. M.

Das Jubelfeſt des h
l. Bonifatius hat die Augen unſeres

katholiſchen Volkes wieder mit Nachdruck auf die Diaſpora hin
gelenkt. Die Not in der Diaſpora wächſt von Jahr zu Jahr. So
war es auch ſchon früher. Was aber früher fehlte, iſt die Kennt
nis, das Wiſſen um unſere armen Glaubensbrüder in der Heimat.
Wir waren über die religiöſe Lage unſerer äußeren Miſſionen
beſſer unterrichtet als über die Entwicklung der katholiſchen Kirche

in dem eigenen Lande. Das iſt bedauerlich und ſchädlich zu
gleich; bedauerlich, weil die Glaubensbrüder unſerer helfenden
Liebe doch am nächſten ſtehen müſſen, ſchädlich, weil die Vernach
läſſigung der Katholiken in den andersgläubigen Gegenden auf
die Dauer nachteilig auf die Geſamtſtellung der katholiſchen
Kirche in Deutſchland wirken würde. Die Kenntnis der Diaſpora
und das Intereſſe für ſie ein wenig zu fördern, hat ſich dieſes
Heft der Frankfurter Broſchüren zur Aufgabe geſtellt.

1
. D ie konfeſſionelle Glie der ung unſerer

Bevölkerung.
Die Quellen, die uns ein Urteil über die konfeſſionelle Zu

ſammenſetzung unſeres Volkes ermöglichen, bilden in erſter Linie
die ſtatiſtiſchen Erhebungen des Reiches und der Einzelſtaaten.
Seit 1915 iſt auch von kirchlicher Seite eine Zentralſtelle für
kirchliche Statiſtik eingerichtet worden.
Eine Zählung nach den Religionsverhältniſſen der Bevölke

rung iſ
t

ſtaatlicherſeits ſeit dem 1
. Dezember 1910 nicht mehr

vorgenommen worden. Die beiden Volkszählungen von 1916
und 1919 haben die Religion der Reichsangehörigen nicht erfragt.
Leider kann die kirchliche Statiſtik als Erſatz und Ergänzung
für den augenblicklichen Stand der Bevölkerung nicht heran
gezogen werden, weil die Kriegsverluſte noch nicht in Abzug ge
kommen ſind, die Zahl der Nichtkatholiken in den Diaſporagegen
den nicht zuverläſſig erfaßt worden iſt, endlich auch die Angaben

ſpora nicht genau ſind. Denn viele Diaſporageiſtliche wiſſen
nicht, wieviele Katholiken in ihren Rieſenbezirken wohnen; ſi

e

müſſen ſich wieder an die öffentlichen Stellen wenden, was oft
unterblieben iſt. Darum werden im folgenden überall die
Zahlen von der letzten ſtaatlichen Volkszählung (1910) verwandt.
Am 1

. Dezember 1910 betrug der Prozentſatz der Katholiken

a
n der Geſamtbevölkerung 36,6 %. Das Endreſultat der neueſten
Volkszählung iſ

t

noch nicht bekannt gegeben. Kroſe berechnet
die Geſamtbevölkerung des Reichsgebietes in ſeinem Umfang vor
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 7

. Heft. 10

über die katholiſche Bevölkerung wenigſtens bezüglich der Dia
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-

Inkrafttreten des Friedensvertrages auf 65 Millionen.) Dieſe
Zahl iſt der von 1910 ungefähr gleich. Durch den Krieg hat ſich
die Anteilziffer der katholiſchen Bevölkerung weſentlich verſchoben
Und zwar zu unſern Ungunſten. Durch die Kriegsverluſte ſind
wir Katholiken relativ viel ſtärker mitgenommen worden als
der nichtkatholiſche Bevölkerungsteil; wenigſtens können die
ſcharfſinnigen Unterſuchungen von R. E

. May in dem „Archiv
für Sozialwiſſenſchaft und Sozialpolitik“ nicht achtungslos bei
ſeite geſchoben werden. *) Der Grund liegt in der geſteigerten
Militärtauglichkeit der Landbevölkerung. Zwei Drittel der Ka
tholiken wohnen an Orten mit weniger als 2

0

000 Einwohner.
Die ſchwerſten Verluſte verurſacht der katholiſchen Kirche in

Deutſchland aber der Friedensvertrag. Wir verlieren Elſaß- .

-

Lothringen mit 1428343 Katholiken, die Provinz Poſen mit
1422238, die Provinz Weſtpreußen mit Ausnahme von kleinen
Teilen von Marienburg und Marienwerder (die zum Abſtim
mungsgebiet gehören) mit 882695 Katholiken; das ſind zuſam
men annähernd 334 Millionen (3733267). In den Gebieten, in

welchen nach dem Friedensvertrag eine Abſtimmung für oder
gegen Deutſchland erfolgen muß, wohnen auch noch über
1900 000 Katholiken. Bezüglich der 1700 000 Katholiken des
vorherrſchend katholiſchen Oberſchleſien ſcheint das Reſultat der
Abſtimmung nicht zweifelhaft zu ſein. Wenigſtens trugen die
letzten Gemeinderatswahlen überwiegend polniſchen Charakter.
Oeſtlich der Weſer würden wir damit in Zukunft mit Ausnahme
der Neißer Gegend nur noch eine große Diaſpora haben. Der
Prozentſatz der katholiſchen Bevölkerung beträgt nur noch 33,9,

nach dem Verluſte von Oberſchleſien und der übrigen Abſtim
mungsgebiete gar nur noch 30.
Auch in Preußen ſieht unſere Lage bedrohlich aus; denn dieſer

Bundesſtaat wird durch die Vertragsbeſtimmungen am empfind
lichſten heimgeſucht. Preußen zählt 14581829 Katholiken und
25583390 Nichtkatholiken. Die Anteilziffer der katholiſchen Be
völkerung macht 36,3 % aus. Preußen verliert in Poſen und
Weſtpreußen zuſammen 2304 933 Katholiken. Die katholiſche
Bevölkerung wird nur noch 33,7 % ausmachen. Geht uns Ober
ſchleſien auch noch verloren, ſo fällt der Prozentſatz der Katholiken
auf 30,6 %. Welch ungünſtige Nachwirkungen für uns dieſer
Verluſt in der Preußiſchen Landesverſammlung bei Erledigung
der kulturellen Fragen haben wird, liegt auf der Hand.
Was bleibt alſo an katholiſchem Altbeſitz? Bayern, Baden,

die preußiſchen Provinzen Rheinland und Weſtfalen ſind über
wiegend katholiſch. In Württemberg beträgt der katholiſche Be
völkerungsteil 30,3 %. In ſeinem ſüdlichen und öſtlichen
Teil (Donau- und zum größten Teil der Jagſtkreis) iſt es aber
ganz katholiſch. Heſſen hat 31,0 % Katholiken – Rheinheſſen
bildet aber eine faſt ganz katholiſche Provinz –. Alles übrige

1
) K
.

H
.
8 (1918/19), 334. *) Ergänzungsheft 13.
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in Deutſchland iſ
t überwiegend andersgläubig. Wir nennen

es Diaſpora, weil die Katholiken nur bis zu
einem Drittel der Bevölkerung vertreten *

ſind. Die Religionskarte der Diaſporagegenden Deutſchlands
ergibt folgendes Bild. Der Prozentſatz der Katholiken beträgt

in Schaumburg-Lippe 1,5 %, in den thüringiſchen Klein
ſtaaten 1,7 % (Reuß ä. L.) – 4,7 % (S.-Weimar), in Mecklen
burg 3,3 %, in Lübeck 3,4 %, in Lippe 3,9 %, in Waldeck 4,6 %,
im Freiſtaate Sachſen 4,9 %, in Hamburg 5,0 %, in Braun
ſchweig 5,2 %, in Bremen 7,9 %, in Oldenburg 22,2 %;

in den preußiſchen Provinzen: Pommern 3,2 %, Schleswig
Holſtein 3,3 %, Brandenburg (ohne Berlin) 7,3 %, Berlin
11,7 %, Sachſen 7,5 %, Hannover 13,7 %, Oſtpreußen 14,9 %,
Heſſen-Naſſau 28,2 % (nur die Regierungsbezirke Caſſel und
Wiesbaden ſind ganz und gar Diaſpora).
Die Diaſpora iſ

t

alſo äußerſt dünn mit Katholiken bevölkert.
In Preußen ſind über ein Gebiet von 6 Provinzen mit 19597684
Einwohnern 1582285 Katholiken zerſtreut. Sie machen alſo in

dieſem Gebiet 8,0 % der Einwohnerſchaft aus.
Der Begriff Diaſpora hat in ſich viele Abſtufungen und

Grade. Beſtimmende Faktoren ſind die Ausdehnung des Ge
bietes, die Anteilziffer der Katholiken den Nichtkatholiken gegen
über, endlich die öffentliche Stellung, welche die konfeſſionelle
Minderheit im Staatsleben beſitzt. Sehr ungünſtig ſtehen unter
dieſen Geſichtspunkten die Katholiken der thüringiſch-ſächſiſchen

„ Diaſpora da. Das Gebiet iſt ſehr ausgedehnt, der Prozentſatz
der Katholiken äußerſt gering, die Zahl der Nichtkatholiken ihnen
gegenüber hoch, die Stellung der Katholiken im Staatsleben
aber ſehr benachteiligt. Obwohl die drei erſten Momente für
die Katholiken in der nördlichen preußiſchen Diaſpora ebenfalls
vollauf zutreffen, ſo haben dieſe doch ein etwas erträglicheres
Los, weil die kirchenpolitiſche Geſetzgebung Preußens nicht ſolche
Härten aufweiſt wie die der ſächſiſchen Staaten
Der Begriff Diaſpora darf nicht rein ſchematiſch auf das Ver

hältnis der Katholiken zu der Geſamtbevölkerung wie 1 : 3 be
ſchränkt werden. Vielmehr müſſen wir überall dort, beſonders

in Großſtädten, Diaſpora erblicken, wo die katholiſche Bevölke
rung ein Drittel der Geſamtbevölkerung wohl überſteigt, aber
doch als Minderheit im öffentlichen Leben bedeutungslos und
ohne Einfluß iſt. Gemeint ſind da beſonders einzelne, ſehr ſtark
gemiſchte Großſtädte im Weſten und Süden Deutſchlands.
Nehmen wir alle Momente zuſammen, ſo verſtehen wir

unter katholiſcher Diaſpora Minderheiten katholiſcher Konfeſſion
innerhalb einer andersgläubigen Gemeinſchaft.”)

*) Kroſe beſchränkt den Begriff Diaſpora auf Minderheiten, die ſich in

ehemals rein proteſtantiſchen Territorien gebildet haben; vgl. K
.

H
.

6
,

364.

Der Begriff erſcheint zu eng gefaßt, denn dadurch werden Diaſporaneu
bildungen in früher überwiegend katholiſchen Ländern nicht erfaßt, wie Kroſe

auch ſelbſt zugibt.
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Woher kommt dieſe territoriale Zerriſſenheit unſeres Volkes
inbezug auf ſeine Religion? Wer hat die Katholiken mitten
unter Andersgläubige hinausgeführt?

Die Entſtehung der Diaſpora hängt einmal mit der Refor
mation zuſammen, vor allem aber mit der neuzeitlichen wirt
ſchaftlichen Entwickelung. Die Rechtsformel in der Reforma
tionszeit: „Cujus regio, ejus religio“, ſchuf bei der Klein
ſtaaterei Deutſchlands oft mitten in proteſtantiſchen Ländern
kleine katholiſche Inſeln. Die übergroße Mehrzahl der Diaſpora
gemeinden hat ſich aber durch Zuzug von außen gebildet. So
beſtehen ſämtliche katholiſche Diaſporagemeinden des Erzgebirges

bis tief nach Sachſen hinein aus böhmiſchen Katholiken, die die
aufblühende Induſtrie Sachſens hereinrief.*) Die katholiſchen
Gemeinden in den thüringiſchen Kleinſtaaten rekrutieren ſich
größtenteils aus Bayern und Eichsfeldern. In Pommern bilden
zugewanderte Polen meiſt den Stamm der katholiſchen Ge
meinden. Wie Diaſporagemeinden ſich bilden, ſehen wir heute
beſonders noch in Unſern Induſtriegebieten.

Die Entwicklung iſ
t

noch längſt nicht abgeſchloſſen. Im
Gegenteil! Andauernd greift die Diaſpora tief hinein in unſere
Landesteile und führt Tauſende von Beamten, Studenten und
Dienſtboten daraus hinweg und beherbergt ſi

e jahrelang in

ihren Grenzen. Der infolge des unglücklichen Kriegsausganges

ſtark eingetretene Arbeitermangel auf unſeren ſächſiſchen und
oſtelbiſchen Gütern hat Tauſende von katholiſchen Arbeitsloſen
aus dem Weſten herbeigerufen.

2
. D as D i a ſp or a pr ob lem.

Bei einem ſolch konfeſſionell zerriſſenen Volke tauchen für
die Katholiken ganz neue Probleme auf, ſowohl für ihre kirchliche
Verſorgung, als auch für ihr perſönliches Glaubensleben. In
Gegenoen mit reicher katholiſcher Bevölkerung ſind alle Vorbe
dingungen für eine volle Entfaltung der kirchlichen Organiſation
gegeben: geſchloſſene, nicht allzu ausgedehnte Gemeinden, würdige
Gotteshäuſer, ausreichende ſeelſorgliche Kräfte, katholiſche Schu
len, religiöſe Standesvereine und Laienhilfe. Dieſe Vorbedin
gungen fehlen in der Diaſpora in weitem Maße. Und in dem
Grade, in dem ſi

e fehlen, iſ
t

die erhaltende und erneuernde Kraft
der kirchlichen Einrichtungen gelähmt. Hier liegt ein Grund für
die traurige Erſcheinung, daß das religiöſe Leben in der Diaſpora

vielfach nur verkrüppelte und verkümmerte Triebzweige zeigt.
In der ländlichen Diaſpora ſind das Kreuz der paſtorel

len Verſorgung die Rieſenausdehnung der Pfarrbezirke, der Man
gel eigener Kirchen und die traurigen Schulverhältniſſe. Durch
wandern wir einmal die ſächſiſche Diaſpora. Der Pfarrbezirk
Plauen erſtreckt ſich über 5

0 evangeliſch-lutheriſche Parochien.

*) Die katholiſchen Pfarreien Annaberg und Chemnitz beſtehen bis zu

8
0 % aus böhmiſchen Katholiken.
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Südöſtlich von Plauen beginnen ſchon die Seelſorgsbezirke des
Erzgebirges: Adorf, Aue, Annaberg, Marienberg. Wohl 150 kIn
könnte man wandern über Berg und Tal, und doch träfe man
nur fünf Bezirke an. Die Katholikenzahl iſt äußerſt karg verteilt.
Die Pfarrei Annaberg mit der Filiale Bärenſtein, die höchſtge
legene im Erzgebirge (642 m), hat einen Umfang von 2

7 × 38 km.
Ueber 1

3 Städte und 6
3 Dörfer ſind 3800 Katholiken zerſtreut.

Bis Februar 1919 mußte ein einziger Geiſtlicher den Rieſenbezirk
verwalten. Den Katholiken ſteht – Bärenſtein hat wohl einen
Geiſtlichen, aber noch keine Kirche, keine Schule, kein Pfarrhaus

– als einzige Kirche das kleine Gotteshaus in Annaberg zur
Verfügung, das nicht einmal 500 Perſonen faßt.

Noch ungünſtigere Verhältniſſe herrſchen in dem Nachbarbe
zirk Aue. 5000 Katholiken von 3

3 Ortſchaften hatten bis 1913
keine Kirche. Mehrſtündige Eiſenbahnfahrt brachte ſi

e

erſt zur
nächſten Kirche in Zwickau oder Annaberg.

Steigen wir von den Bergen herab, ſo finden wir keine beſ
ſeren Zuſtände. Zu der ohnehin großen Stadtpfarrei Chemnitz I

gehört noch ein Landbezirk von 1(1 Orten, in denen Katholiken

zu verſorgen ſind.”) In dieſen Orten wohnen etwa 7000 Katho
liken.”) Zwiſchen Chemnitz und Leipzig (S0 km) gab e

s für die
öort wohnenden 3500 katholiſchen Induſtriearbeiter bis zum 1

.

Auguſt 1918 keine ordentliche Seelſorge. Von Leipzig wurde in

letzter Zeit monatlich einmal Gottesdienſt in dem ſüdlich gelege
nen Borna gehalten. Bis 1600 Kirchenbeſucher und doch keine
Kirche und kein Geiſtlicher! Welche Not!
Traurige Verhältniſſe herrſchen auch in den öſtlichen Sach

ſen. Zu der Stadtpfarrei Meißen gehören die Katholiken von 27)
evangeliſch-lutheriſchen Parochien. Die von ihr abgezweigte Fi
liale Rieſa umfaßt die Katholiken von 168 Orten. Dieſe Zuſtände

Grenze. Am 29. Auguſt 1919 ſchrieb der Hochwürdigſte Apoſto
liſche Vikar von Sachſen a

n

den Bonifatiusverein: Mügeln
Heidenau, zwei zuſammengehörende Fabrikorte a

n

der Bahn
ſtrecke Dresden-Pirna, zählen unter 1

2 500 Einwohnern 1100
Katholiken. Zwiſchen Dresden und Pirna gibt es keine katholiſche
Kirche oder auch nur Kapelle. Die Katholiken von 2

0 evangeliſch

lutheriſchen Parochien dieſes Bezirkes, ebenſo die 2000 Katholiken
von dem angrenzenden Müglitztale müſſen Sonntags bis Pirna
oder Dresden eine Strecke von 3

5 km zurücklegen und zwar in

der Ueberzahl zu Fuß. Es gibt nur eine Kleinbahn, die für
wenige in Betracht kommt. Eine ſolche Bahnfahrt verurſacht in
Jahre viele Unkoſten, die nicht jeder tragen kann; denn e
s ſind

arme zugezogene Arbeiter aus Böhmen und Schleſien. Leicht be
greiflich iſ
t es, daß unter ſolchen Verhältniſſen nur ſehr wenige

*) Sächſiſcher Schematismus (Benno-Kalender 1920).

*) Bonifatiusblatt 1914, 150.
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Katholiken ihre Sonntags- und Oſterpflicht erfüllen, daß viele
ganz ihrem Glauben verloren gehen.

-

Aehnliche Verhältniſſe liegen in den übrigen ländlichen Dia
ſporagebieten, in den thüringiſchen Kleinſtaaten, in der Mark
Brandenburg, vor allem aber in der nordiſchen Diaſpora: Pom
mern, Schleswig-Holſtein, Lüneburger Heide.
In der Diaſpora ſind alſo katholiſche Pfarrgemeinden oft ſo

groß wie bei uns Regierungsbezirke; es gibt keine geſchloſſenen

Gemeinden. Trotz der beiſpielloſen Ausdehnung haben die länd
lichen Seelſorgebezirke im allgemeinen nur einen Geiſtlichen.
Ohne Zweifel durchaus unzureichend! Die zu verſorgende See
lenzahl iſ

t

mitunter ſchon zu hoch für eine einzige Kraft, dazu
kommen aber noch die beſchwerlichen, zeitraubenden Wege.

Suchen wir uns ein Bild von der praktiſch möglichen ſeel
ſorglichen Tätigkeit in ſolchen Rieſenbezirken zu machen. Sonn
tags wird Gottesdienſt am Kirchorte ſein, vielleicht ein bis zwei
mal im Monat auf irgend einer äußeren Station. So iſt für
die 3000 Katholiken in Mügeln-Heidenau und im Müglitztale

einmal im Monat Gottesdienſt von Dresden aus. Durchſchnitt
lich erſcheinen 150 Perſonen. Alle übrigen müßten Sonntags 7

bis 8 Stunden weit zur Kirche; ſi
e tun e
s nicht und können e
s

auch in den meiſten Fällen nicht. Daß ſo vielen Diaſporakatho
liken nur ſelten Gottesdienſt geboten werden kann, iſ

t

eine
Zwangslage, es liegt wahrlich nicht an dem Geiſtlichen. Verſetzen
wir uns doch einmal in ſeine Lage. Der Arme hetzt ſich faſt zu

Tode. Morgens geht es fort zur Taufe, zum Krankenverſehen,

zum Begräbnis, zum Religionsunterricht, bald hierin, bald dort
hin, abends ſpät erſt wieder heim. Ueberaus beſchwerlich und
entſagungsvoll ſind oft dieſe apoſtoliſchen Fahrten. Ein bis zwei
Stunden zu Fuß, dann wieder Bahnfahrt, dann wieder warten
auf Anſchluß, dann kein Unterkommen, dann vergebens gekom
men, dann wieder nichts vorbereitet, trotz aller Widerwärtigkei
ten immer freundlich ſein und gefällig und geduldig, hier tröſten,

dort mahnen, dort mit äußerſter Sanftmut verfahren, obwohl die
Nerven manchmal bis zum Zerſpringen angeſpannt ſind. Der
Prieſter gibt ſich ſelbſt die erdenklichſte Mühe, findet aber vielfach
nur Gleichgültigkeit, Intereſſeloſigkeit Wahrhaftig, für die Hir
tentätigkeit eines Diaſporapfarrers trifft das Wort zu, das ein
mal einer prägte: Arbeiter nicht im Weinberge des Herrn, ſon
dern in ſeinem Steinbruch!
Immerhin würde e
s ein Lohn ſein ſowohl für die aufreibende

Arbeit des Geiſtlichen, wie für die Strapazen der weithergekom
menen Katholiken, wenn ein anſprechendes, das Gemüt aufhei
terndes Kirchlein beim Gottesdienſt zur Verfügung ſtände. Aber
damit ſieht es oft unſäglich traurig aus. Am 10. Januar dieſes
Jahres kam noch aus der ſächſiſchen Diaſporagemeinde Weferlin
gen an den Bonifatiusverein die verzweifelte Schilderung des
dortigen Pfarrers: Im untern Stockwerk meiner Wohnung be
findet ſich die Kapelle, in der 700 Katholiken aus 30 Orten Platz
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finden ſollen. Der Raum iſ
t
1
0 m lang, 5 m breit und 3 m hoch.

Infolge Schwamms bröckeln Wände und Decke andauernd ab.
Der Altar iſt ſchon mehreremale in den Boden geſunken. In die
ſem wintertags feuchten, im Sommer ſiedeheißen Raume ſtehen
die Leute eng zuſammengedrängt.

Und erſt die „Gotteshäuſer“ auf den äußeren Stationen!
Was man d

a

nicht alles für „Kirchen“ findet! Hier eine Scheune,
dort ein ehemaliger Fabrikraum, da wieder eine Turnhalle, ein
Schützenhaus, ein Zementboden, ein Kornſpeicher, ein Wirtshaus,
ein Tanzſaal, ein Privatzimmer. Ein Diaſporapfarrer ſchildert
einmal ein ſolches Gotteshaus: Ich gehe durch eine Gaſſe über
einen kleinen Hof, in dem leere Flaſchen und Bierfäſſer ſtehen,
und komme zur „Kirche“. Ein großer Tanzſaal mit Papiergir
landen in bunten, grellen Farben. Rings herum ſtehen Bänke,
Tiſche und Stühle hoch aufeinander getürmt. Der Bühnenvor
hang iſ

t heruntergelaſſen. In der Mitte des Vorhanges eine
rieſenhafte Figur, darunter wird ein Heiligenbild, davor ein
Altar geſtellt, und die h

l. Meſſe kann beginnen. Der neue Dia
ſporageiſtliche, der zum erſtenmal eine ſolche Kirche ſah und zu
rückdachte an die ſchönen und großen Gotteshäuſer der Heimat,

ſchämte ſich nicht, zu bekennen, daß ihm Tränen in die Augen ge
kommen ſeien über ſolch unwürdige Stätte.

In der großſtädtiſchen Diaſpora ſchauen wir dasſelbe
Elend, denſelben Jammer, nur in andern Bildern. Die Katho
liken haben dort zwar nicht ſo weite und ſchlechte Wege, aber der
Mangel an hinreichenden Kirchen macht ſich bei ſolchen Rieſenan
ſammlungen von Menſchen beſonders empfindlich bemerkbar.
Denken wir nur an Frankfurt a. M.! Die Katholikenzahl wuchs
von 8

8

000 (1900) auf 138 000 (1918). An Stelle der einen alten
Stadtpfarrei ſind jetzt ſechs Pfarrbezirke getreten. Bei einer ſolch
rapiden Zunahme der Bevölkerung mußten ſich die Kirchen als
durchaus unzureichend erweiſen. Beſonders iſ

t das der Fall in

Frankfurt-Sachſenhauſen, wo für 1
7 500 Seelen nur eine kleine

Kirche mit etwa 800 Knie- und Stehplätzen zur Verfügung ſteht.
Dort ſoll die Bonifatius-Jubiläumskirche Abhilfe ſchaffen. Ein
zweiter Grund für die religiöſe Not der Diaſporagroßſtädte liegt

in der Ueberlaſtung der Seelſorgsgeiſtlichkeit. Nach der letzten
Statiſtik kommen a

n Seelen auf einen Geiſtlichen in Stuttgart
2400, in Hamburg 2800, in Frankfurt a. M. 3200, in Nürnberg
3500, in Hannover 3700, in Breslau 3800, in Berlin 4200. Eine
ſolch hohe Seelenzahl mag wohl in einer vorherrſchend katholi
ſchen Stadt, wo die ganze Umgebung günſtige Vorbedingungen
ſchafft, noch mit Erfolg zu paſtorieren ſein; in einer Diaſporaſtadt

aber iſ
t

unter ſolchen Verhältniſſen eine durchgreifende ſeelſorg
liche Pflege mit ausgevehnter Vereinsmöglichkeit nicht mehr mög
lich. Die kath. Gemeinde Charlottenburg zählt 30 000 Katholiken,
darunter 3000 Volksſchulkinder und 600 Schüler und Schülerin
nen an höheren Lehranſtalten. Die vier Hilfsgeiſtlichen, die dem
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Pfarrer beigegeben ſind, müſſen wöchentlich 100 Religionsſtunden
erteilen; dazu kommen an jedem Sonntag für jeden Geiſtlichen
zwei Predigten und Vereinsarbeit am Abend. Welche Zeit bleibt
ihnen denn da für Hausſeelſorge noch übrig!
So ſieht die kirchliche Organiſation in der Diaſpora aus.

Nicht aus der Fülle reicher Hülfsmittel kann hier organiſiert wer
den, ſondern die Not und die Dürftigkeit iſ

t

der Organiſator,

Darum iſ
t

alles ſo lückenhaft und unzureichend. Dieſe dürftig
ausgebaute Organiſation muß nun an Katholiken arbeiten, die
vielfach ſchon lau und abgeſtanden ſind, keinen Stolz auf ihren
Glauben und kein katholiſches Selbſtbewußtſein mehr haben, die
ganz unter dem Bann der lauen und ſchlechten Umgebung ſtehen.
In einer kleinen Diaſporaſtation der Provinz Sachſen ſaß ich an
einem Sonntagmorgen im Auguſt all Fenſter des hochgelegenen
Pfarrhauſes und wartete auf die katholiſchen Kirchenbeſucher. Es
dauerte nicht lange, da lamen auf der gegenüberliegenden Straße
ſchwere Kohlenwagen gefahren: drüben auf den Feldern zogen

bunt gekleidete Schnitter aus, zwei, vier, ſünf, bald hier eine
Gruppe, bald dort. Die große benachbarte proteſtantiſche Kirche
wurde Sonntags nicht von 8

} Gläubigen beſucht. Man hat das
Arbeiten auf den Gütern im Kriege Sonntags gelernt, und jetzt

behält man e
s bei. Sonntag wie Werktag! Das Beiſpiel bleibt

nicht ohne nachteiligen Einfluß auf die weniger Katholiken. Im
Herbſt war im Erzgebirge. Die erſte Miſſinn iſ

t
beſcheidenem Um

fange. Die Beteiligung war trotz des furchtbaren Schneeſturmes
gut. Aber e

s gab auch Katholiken, die dicht neben der Kirche
wohnten und doch nicht kamen, die auf Allerheiligen, dem zwei
ten Miſſionstag, keimte Kirche beſuchten, weil die Evangeliſchen an
dieſem Tage auch arbeiteten, und weil über das katholiſche Kir
chen laufen bei den Andersgläubigen viel geſpottet wurde. Wie
ſehr ſich die religiöſe Geſinnung unter ſolch ſchlimmen Einflüſſen
verkehren kann, zeigte folgender Vorfall. Ein a

n

die achtziger

Jahre zählender Greis verlangte die hl. Wegzehrung. Als der
Pfarrer ankam, war das erſte Wort des alten Mannes, der doch
ſchon mit einem Fuße im Grabe ſtand: „Nicht wahr, Herr Pfarrer,
Sie geben mir doch auch etwas Geld?“ Daß der katholiſche Dia
ſpora-Geiſtliche im Erzgebirge den armen Leuten von ſeinem
ohnehin nicht übermäßig großen Gehalte einen ſehr beträchtlichen
Teil mitgeben muß. iſt die Regel. Dieſer Mann hatte zuerſt an

die leibliche Unterſtützung gedacht und dann erſt an ſeine Seele.
Ein Schlaglicht in die religiöſe Seelenverfaſſung manches Katho
liken dort oben! Zu einer gewiſſen Großſtadt in Sachſen gehören
gegen 4–5000 Katholiken. Der Beſuch der evangeliſchen Kirchen
dor ſelbſt iſt ſehr mäßig. Die Katholiken werden von der Gleich
gültigkeit miterfaßt. An einem Sonntage im Oktober ſah ic

h

nicht 120 Kirchenbeſucher im Hochamt; dabei waren die Schweſtern
und Kinder des dortigen Kinderheims mitgerechnet. Solche Be
obachtungen können auch nicht auf die Katholiken, die immerhin
noch einigen guten Willen haben, ohne Einfluß bleiben. Gerade
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in der ſächſiſchen Diaſpora hat die Revolution auf das religiöſe
Leben verheerend gewirkt.

So ſcheint in der Diaſpora alles ſich zuſammenzutun, um die
kirchliche Verſorgung der Katholiken ungemein ſchwierig und ent
ſagungsvoll zu geſtalten. Die Seelſorgstätigkeit in der Diaſpora

iſ
t wirklich ein Problem, deſſen Löſung noch viel Zeit und Mühe

beanſpruchen wird, das aber doch wegen der beiſpielloſen jähr
lichen Verluſte an Katholiken zur ſchleunigen Löſung drängt.

3
. Diaſpor a un d St a a t.

Eine bedeutende Verſchärfung erhält das Diaſporaproblem

durch die kirchenpolitiſche Geſetzgebung der einzelnen Bundesſtaa
ten. Heute befinden wir uns auf geſetzgeberiſchem Gebiet in einer
Neuordnung. Die Richtlinien ſind ſchon in der Reichsverfaſſung
grundgelegt. Wie die Sondergeſetzgebung der einzelnen Länder
ausfallen wird, wiſſen wir noch nicht. Um aber unſere Diaſpora
verhältniſſe, wie ſi

e geworden ſind, verſtehen zu können, dürfeit
die bis jetzt in Kraft ſtehenden kirchenpolitiſchen Geſetze der Bun
desſtaaten nicht übergangen werden. In Betracht kommen haupt
ſächlich Preußen, Sachſen, die thüringiſchen Staaten, Braunſchweig
und Mecklenburg.

Preußen beſitzt unter den eigentlichen Diaſporaländern noch
die entgegenkommendſte kirchliche Geſetzgebung. Wir finden zum
Teil recht erträgliche Beſtimmungen über Neueinrichtung von
Pfarreien, über Anſtellung der Geiſtlichen und ihre Wirkſamkeit,
über die Vermögensverwaltung der Kirche, auch noch über die
Einrichtung von öffentlichen Konfeſſionsſchulen bei katholiſchen
Minderheiten; aber die Handhabung dieſer Beſtimmungen in der
Praxis hat vielerorts bis heute nicht nur ſehr berechtigte Klagen
veranlaßt, ſondern Erbitterung bei den Katholiken geſtiftet Das
gilt in erſter Linie für das Schulgebiet.
Nach dem preußiſchen Schulunterhaltungsgeſetze von 1906

(§ 39) kann die Errichtung einer eigenen Schule ſeitens der kon
feſſionellen Minderheit von der politiſchen Gemeinde geſetzlich ge
fordert werden, wenn die Zahl der Kinder iſt fünf aufeinander
folgenden Jahren in Landgemeinden bis 5000 Einwohnern mehr
als 6

0 betrug. Trotz dieſes geſetzlichen Forderungsrechtes der
Katholiken zählte der Abgeordnete Marx 1913 in der Germania
allein für das Diaſporagebiet der Brandenburger Delegatur
(Brandenburg und Pommern) 4

2 Gemeinden auf, die mehr als

6
0 katholiſche Kinder aufweiſen – 17 überſchreiten ſogar 100 –

und doch keine öffentliche kath. Schule beſitzen. Dieſe Spezial
unterſuchung von Marx findet ihre Stütze auch in der letzten amt
lichen Schulſtatiſtik.) Danach zählte die Provinz Pommern auf
dem Lande 4310 katholiſche Schulkinder, von denen aber nur
996 katholiſche Schulen beſuchten. In der Provinz Brandenburg
lebten 12980 katholiſche Kinder auf dem Lande; nur 4039 waren

7
) Preußiſche Statiſtik 1911.



154 Deſiderius Breitene

katholiſch eingeſchult. Wenn wir demgegenüber die Zahlen von
der evangeliſchen Diaſpora in Rheinland und Weſtfalen heran
ziehen, ſo ſpringt ſofort der Unterſchied in die Augen. In der
Rheinprovinz lebten auf dem Lande 122 157 evangeliſche Schul
kinder; 117858 beſuchten eigene Konfeſſionsſchulen. Im Regie
rungsbezirk Münſter gab es 27379 evangeliſche Landſchulkinder;
26803 gingen in evangeliſche Schulen. Marx zählt 70 überwie
gend katholiſche Gemeinden aus den verſchiedenſten Gegenden

Preußens auf, von denen 8 Gemeinden eine evangeliſche Schule
ſchon bei einer Kinderzahl von 1–10 errichteten, 27 Gemeinden
bei 10–20, 30 bei 20–40 Kindern.
Noch einmal ſei hervorgehoben, daß die Geſetzgebung an ſich

keine Härten gerade gegen die katholiſche Minderheit enthält:
dieſe werden vielmehr erſt durch das wenig entgegenkommende

Verhalten der ausführenden Organe geſchaffen. Dieſe Organe
trifft die Schuld, wenn nach derſelben amtlichen Statiſtik 79256
katholiſche Kinder evangeliſche Schulen beſuchten, während von
den evangeliſchen Kindern 17754 einer katholiſchen Schule zuge
teilt waren; dabei überwiegt die Zahl der evangeliſchen Schul
kinder die der katholiſchen um 1 221 180. Dieſe ausführenden Or
gane trifft die Schuld, wenn in 6333 evangeliſchen Schulen für
die dort eingeſchulten 27799 katholiſchen Kinder kein beſonderer
Religionsunterricht durch katholiſche Lehrer eingerichtet iſt, wäh
rend das gleiche nur für 1796 kath. Schulen mit 5134 evangeliſchen
Kindern zutrifft. Dieſe Organe trifft die Schuld, daß wir Katho
liken ſelbſt dort Privatſchulen unterhalten müſſen, wo uns wegen

der hohen Kinderzahl ein geſetzliches Forderungsrecht auf eine
öffentliche Schule zuſteht. Neben der Imparität im preußiſchen
Beamtentum hat gerade die Intoleranz auf dem Schulgebiete die
Lage der beiden größten Konfeſſionen in der Vergangenheit ſehr
zugeſpitzt. - - -

In den andern Diaſporabundesſtaaten iſ
t

die Geſetzgebung
und Verwaltungspraxis gegen die Kirche bis in die neueſte Zeit
hinein oft geradezu kleinlich und hart.
Im Freiſtaate Sachſen wurde das allgemeine weltliche Ho

heitsrecht zu einem geſetzlich ausgeſprochenen Oberaufſichtsrecht
auch in innerkirchlichen Angelegenheiten. Bekannt iſt uns, daß
bis zur Revolution Ordensmitglieder nicht zugelaſſen waren; ſo
gar Mitglieder von kranken- und kinderpflegenden Orden durften
nur einzeln und mit allzeit widerruflicher Genehmigung und
unter Aufſicht des Staates ihre Tätigkeit ausüben. Die Bevor
mundung der kirchlichen Behörden in rein kirchlichen Angelegen
heiten war mitunter geradezu beleidigend.
Das geſetzlich geforderte Plazet iſt ſogar im Kriege noch gel

tend gemacht worden. Bei dem gemeinſamen Hirtenſchreiben der
Erzbiſchöfe und Biſchöfe Deutſchlands von Allerheiligen 1917
mußten auf Verfügung des Kultusminiſteriums zwei Stellen, die
von der drückenden Ausnahmegeſetzgebung gegen einige katho
liſche Orden ſprachen, bei der öffentlichen Verleſung unterbleiben.
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Was die Beſtimmung über die Zulaſſung von Ordensleuten
angeſichts der Kirchen- und Prieſternot in der Diaſpora in der
Vergangenheit bedeutete, bedarf keines weiteren Kommentares.
Die Intoleranz im Wortlaut des Geſetzes iſt durch ſeine prak

tiſche Ausführung den zerſtreut wohnenden Katholiken gegenüber

in einer Weiſe überboten worden, daß man von einer Vergewal
tigung der elementarſten Rechte ſprechen muß. Das geſchah be
ſonders bei Neueinrichtung von katholiſchen Gottesdienſten.
Coswig und Umgebung zählen gegen 500 Katholiken; die

nächſte Kirche (Meißen) liegt 13 km entfernt. Im benachbarten
Weinböhla findet monatlicher Gottesdienſt ſtatt. Wegen der
hohen Zahl beantragten die Katholiken Coswigs 1917 die Ein
richtung von monatlichem Gottesdienſt in Coswig auf ausſchließ
liche Koſten der Katholiken. Das evangeliſche Kultusminiſterium
verneinte die Dringlichkeit des Bedürfniſſes. Nach einem hefti
gem Sturm in der geſamten deutſchen Preſſe, nicht nur der katho
liſchen, trat das Kultusminiſterium mit dem merkwürdigen Vor
ſchlage an die geiſtliche Behörde heran, man ſolle die 1

2 Gottes
dienſte in Weinböhla ſo teilen, daß 6 davon auf Coswig entfielen.
Eine ſolche Zumutung lehnte die geiſtliche Behörde entſchieden ab.
In Meißen richteten 1917 das katholiſche Pfarramt, eine An

zahl katholiſcher Vereine und hervorragender Perſönlichkeiten
eine Eingabe an das Kultusminiſterium, um die Genehmigung
der Niederlaſſung von drei Borromäerinnen zu erwirken, zwei
für eine zu errichtende Kinderbewahranſtalt und eine für Ge
meindekrankenpflege. In Meißen wurde feſtgeſtellt, daß 117 ſchul
pflichtige und 1

7 kleinere katholiſche Kinder infolge der Arbeit
der Mutter ſich ſelbſt überlaſſen waren. Am 20. November 1917

iſ
t

aber die Eingabe „mangels des Bedürfniſſes“ abgewieſen wor
den. In einer neuen Eingabe machte man darauf aufmerkſam,
daß die Proteſtanten in Bautzen auch evangeliſche Pflegerinnen
verlangt hätten. Am 17. April 1918 wurde das Geſuch erneut
abgewieſen, weil „religiöſe Anregungen von einer Diakoniſſin
auch gegeben werden könnten, ohne die konfeſſionelle Verſchieden
heit hervorzuheben.“
Nicht geringer Schaden erwächſt der katholiſchen Kirche in

Sachſen aus der Schulgeſetzgebung. Das Volksſchulweſen iſt grund
ſätzlich konfeſſionell geordnet. Preußen gegenüber beſteht aber
hier der gewaltige Unterſchied, daß die konfeſſionelle Minderheit
eine beſondere Schule auf öffentliche Koſten niemals fordern kann,
auch wenn die Zahl ihrer Kinder in die Hunderte geht. Infolge
deſſen mußte in Sachſen wegen Mangels a

n

katholiſchen Schulen
über ein Drittel der katholiſchen Kinder evangeliſche Schulen be
ſuchen. 1912 waren 3465 katholiſche Kinder ohne ſchulplanmäßi
gen katholiſchen Religionsunterricht. Nun enthält aber das ſäch
ſiſche Schulgeſetz die Beſtimmung: „Kinder ſächſiſcher Staatsange
hörigen, die bis zum 12. Jahre keinen katholiſchen Religionsunter
richt genoſſen haben und auch nach dem 12. Jahre den cvangeli
ſchen weiter beſuchen, „haben in der proteſtantiſchen Konfeſſion zu

-
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verharren.“ Wie oft ermöglichen aber die örtlichen Verhältniſſe
keinen katholiſchen Religionsunterricht für die geſamte Schulzeit
der Kinder! Katholiſche Eltern verlieren ſomit das Beſtimmungs
recht über die religiöſe Erziehung ihrer Kinder.
Nach der Revolution iſt der Freiſtaat Sachſen mit unglaub

licher Intoleranz gegen das beſtehende Schulweſen vorgegangen.
Um den Art. 174 der Reichsverfaſſung für Sachſen unwirkſam zu

machen, brachte die Volkskammer mit den ſozialdemokratiſchen
Stimmen gegen ſämtliche bürgerliche Parteien am 22. Juli 1919
(alſo 3 Wochen vor Inkrafttreten der Reichsverfaſſung) das ſo

genannte Uebergangsſchulgeſetz durch, das im § 4
,
1 beſtimmt: „Die

Volksſchulen ſind als allgemeine Schulen ſür alle Kinder des
Schulbezirkes ohne Unterſchied des Vermögens und der Religion

einzurichten. Religionsunterricht wird in der allgemeinen Volks
ſchule nicht mehr erteilt (§ 2

,

2).“ Nun entſteht der juriſtiſche
Zwieſpalt: die Regierung vertritt die Meinung, in Sachſen ſe

i

die durch das Ucbergangsſchulgeſetz geſchaffene Lage „die be
ſtehende Ordnung“ (D. h. die Simultanſchule). Die Katholiken
und ein Teil der Proteſtanten bekämpfen aber heftig dieſe Rechts
auffaſſung mit der Begründung, daß ja das geſamte Schulweſen
noch d

e facto konfeſſionell ſei, und daß darum die Auffaſſung der
Regierung gegen die Reichsverfaſſung verſtoße, nach der es bis
zum Erlaß eines Reichsſchulgeſetzes bei der beſtehenden Ordnung
verbleiben ſoll. An 6 Orten fielen die katholiſchen Schulen die
ſem neuen Kulturkanpf zum Opfer. Mit Oſtern dieſes Jahres
ſcheint aber ein neuer Heftiger Kampf zu entbrennen, denn am
20. Dezember gab der Schulausſchuß Dresdens bekannt, daß die
Anmeldung katholiſcher Kinder für Oſtern 1920 an ſtädtiſchen
Volksſchulen zu geſchehen habe. Da die Katholiken keinen Abge
ordneten in der Volkskammer haben, ſo ſchließen ſich jetzt die faſt
überall beſtehenden tatholiſchen Elternräte zu einer energiſchen
Oppoſition zuſammen. Der Ausgang des Kampfes in Dresden
wird wahrſcheinlich ausſchlaggebend ſein für das ganze Land.
Die thüringiſchen Kleinſtaaten ſtehen dem ſtammverwandten

Freiſtaate nicht nach. Die Grundgedanken der ſächſiſchen Kir
chengeſetzgebung finden ſich hier überall wieder. Allerdings weiſt
die Verwaltungspraxis nicht in allen fhüringiſchen Kleinſtaaten
dieſelbe Härte auf. Nur Reuß j. L. hat im Kriege noch einmal
gezeigt, daß der alte kulturkämpferiſche Geiſt nicht erloſchen iſ

t.

Von Kriegsanfang an übernahm nämlich der katholiſche Pfarrer
von Gera in 7 Lazaretten (ſpäter in 12) vollſtändig unentgeltlich
die Seelſorge. Da die gehäuften pfarramtlichen Aufgaben eine
geregelte religiöſe Verſorgung der Lazarette bald unmöglich mach
ten, bewilligte im Mai 1916 das Kriegsminiſterium einen Laza
retthilfsgeiſtlichen. Weil derſelbe ein Ordensmann war (Re
demptoriſt), verpflichtete der Vorſtand der Reußiſchen Kultusab
teilung den katholiſchen Pfarrer von Gera durch Unterſchrift, daß
der Lazarettgeiſtliche keinerlei Zivilſeelſorge ausüben dürfe. Da
bei weiß der Pfarrer vor übermäßiger Arbeit nicht genügend
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Zeit zu gewinnen. In ganz Reuß gibt es nur eine Pfarrei mit
5000 zerſtreut wohnenden Katholiken. Sonntags doppelten Got
tesdienſt oft bis 1 Uhr! 16 Religionsſtunden die Woche, dabei
verantwortlicher Leiter der katholiſchen Privatſchule mit 150–200
Kindern!
Sachſen-Weimar hat ebenfalls einen neuen Schulkampf her

aufbeſchworen. Die Regierung beſeitigte durch einen Erlaß vom
14. März l. J. das Recht der Mitwirkung der kirchlichen Behörde
bei Anordnung und Ueberwachung des Religionsunterrichtes.
Der ſcharfe Proteſt der Biſchöflichen Behörde in Fulda ſchwächte
die Verordnung in etwa ab. Gegen die willkürliche Kürzung

des Religionsunterrichtes auf 2 Stunden wöchentlich konnte aber
bis heute noch nichts erreicht werden.
Braunſchweig iſ

t

wohl von allen Diaſporaſtaaten am ge
häſſigſten gegen alles Katholiſche aufgetreten. Bis 1908 durften
auswärtige (d. h. nicht braunſchweigiſche) Geiſtliche nicht einmal

in Notfällen ohne Strafverfall kirchliche Handlungen vornehmen.
Selbſt das Leſen ſtiller hl. Meſſen in Gegenwart dritter Per
ſonen ſeitens auswärtiger Prieſter war geſetzlich unſtatthaft.
Eine ſolch ausgeprägte Knechtung erfuhr die katholiſche Kirche
nicht einmal in den thüringiſch-ſächſiſchen Staaten. Die faſt
unglaubliche Einſchränkung der im § 211 der Landesverfaſſung
garantierten freien öffentlichen Religionsübungen wird geradezu
zur Gewiſſensnot in unvorhergeſehenen Fällen. Braunſchweig

iſ
t

territorial zerriſſen. In Notfällen iſ
t

e
s unmöglich, den

ſtundenweit wohnenden zuſtändigen katholiſchen Prieſter in An
ſpruch zu nehmen. Die Katholiken müſſen ohne Sakramente
ſterben, weil ſelbſt den angrenzenden preußiſchen Geiſtlichen
jahrelang jede ſeelſorgliche Aushilfe in Notfällen vom Staats
miniſterium unterſagt war.
Mit welch häßlicher Unduldſamkeit die Behörden den Aus

bau der katholiſchen Seelſorge im Herzogtum zu unterbinden
ſuchten, davon hat die Preſſe in den letzten Jahrzehnten genug
Beiſpiele gebracht. Bei der Beurteilung einer ſolch unfreund
lichen Haltung ſeitens der Regierung beachte man wohl, daß
nicht finanzielle Bedenken maßgebend ſein konnten, denn die
Katholiken haben in Braunſchweig bei Neuerrichtung von Gottes
dienſten keinerlei Forderungsrecht auf Unterſtützung von Staat
oder Gemeinde. -

In Mecklenburg, den Hanſaſtädten, Lippe und Waldeck finden
wir ziemlich gemäßigte Sonderbeſtimmungen für die Katholiken.
Die Hemmungen für die Tätigkeit der katholiſchen Kirche,

die aus derartigen Landesgeſetzgebungen herausgewachſen ſind,
liegen in den Geſetzen ſelbſt, noch mehr aber in ihrer Ausführueg.
Beſonders verderbenbringend hat es gewirkt, daß manche Staats
regierung ſich ſelbſt in dringenden Fällen jahrelang weigerte,
den Katholiken die Abhaltung von Gottesdienſten und die Neu
errichtung von ſtändigen Seelſorgeſtationen zu erlauben. Das
religiöſe Leben wurde dadurch gewaltſam unterbunden; denn
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die ſchweren Opfer, die die weiten Wege und teuren Eiſenbahn
fahrten erforderten, vermochte nicht jeder Katholik zu bringen.
Der religiöſen Gleichgültigkeit wurde damit Tür und Tor geöffnet.
Noch in einer anderen Hinſicht hat die Landesgeſetzgebung

der katholiſchen Kirche in ihren Fortſchritten ungeahnte Schwie
rigkeiten bereitet, nämlich in der Koſtenfrage, in der Aufbrin
gung der Koſten für den Unterhalt des Geiſtlichen, der Kirche,
beſonders aber der Schule. In ſehr vielen Bundesſtaaten bleibt
die katholiſche Kirche in ihren Einrichtungen, einſchließlich der
Schule, ganz auf ſich angewieſen. Die in Frage kommenden
Staaten ſind früh der Reformation anheimgefallen. Die katho
liſche Kirche konnte entweder kein Beſitzrecht aus dem Normal
jahr 1624 herleiten, oder die wenigen Beſitztümer ſind ihr noch
durch die Säkulariſation zu Beginn des 19. Jahrhunderts ver
loren gegangen. Unrecht geſchah den Katholiken dadurch, daß
faſt ausnahmslos bei Neueinrichtung von Gottesdienſt und Schul
unterricht in der ſtaatlichen Genehmigungsurkunde ein Recht auf
ſtaatliche oder kommunale Zuſchüſſe ausdrücklich ausgeſchloſſen
wurde, obwohl Staat wie Kommune aus den öffentlichen Kaſſen
die evangeliſche Landeskirche ſamt ihren Schulen, zu denen doch
auch die Katholiken als Untertanen beiſteuern mußten, in libe
raler Weiſe unterſtützten. Nicht einmal das Recht, Kirchenſteuern
zu erheben, hat die Kirche in einigen Bundesſtaaten trotz wieder
holter Beantragung erhalten, ſo daß oft gerade die geldkräftigen,

aber aus Gleichgültigkeit fernbleibenden Katholiken nicht heran
gezogen werden können. Dieſe volle Rechtsungleichheit, die den
Katholiken doppelte Schul- und bis zu einem gewiſſen Grade
auch doppelte Kirchenlaſten auferlegt, beſtand bis in die neueſte
Zeit in Sachſen-Coburg-Gotha, Sachſen-Altenburg, Sachſen
Meiningen, Schwarzburg-Rudolſtadt, Schwarzburg-Sonders
hauſen, Reuß ä. L., Braunſchweig und Mecklenburg-Strelitz.
Welche Unkoſten aber eine Diaſporagemeinde bringt, wie

mühſam es iſt, die nötigen Gelder herbeizuſchaffen, in welch
fortgeſetzter Gefahr des Zuſammenbruchs die Gemeinde ohne
fremde Hilfe ſteht, davon kann faſt jede Neugründung in der
Diaſpora erzählen. Die Koſtenfrage iſt in Wahrheit neben dem
Seelſorgermangel der Angelpunkt des Diaſporaproblems. Selbſt
bei ländlichen Verhältniſſen ſind die Koſten für die Mehrzahl
der Gemeinden unerſchwinglich. Wird aber die Koſtenfrage in

der Diaſpora ungenügend gelöſt, ſo ergeben ſich Mängel, die das
ganze ſeelſorgliche Wirken in Frage ſtellen können. -

Als Kernſätze über das Verhältnis von Diaſpora und Staat
laſſen ſich wohl folgende herausſchälen: Die katholiſche Kirche iſt

durch die unfreundliche Landesgeſetzgebung in ihrem Fortſchritt
weſentlich gehemmt. Die Behandlung der Katholiken iſ

t

vieler
orts kleinlich und wirkt erbitternd. Weil durch die neue Geſetz
gebung noch weniger eine Beihilfe aus öffentlichen Mitteln zu

erwarten iſt, ſo iſ
t

die gedeihliche Fortentwicklung der katholiſchen
Diaſpora noch mehr als bisher zuerſt in die Hände der Katho
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liken ſelbſt gelegt. Der Weg der Selbſthilfe muß in weitem Maße
" beſchritten werden. Recht und billig iſ

t
e
s wohl, vor jeder frem

den Hilfe zuerſt die der Pfarreingeſeſſenen zu verlangen. Tat
ſächlich haben ſich im Laufe der Jahre auch eine Reihe der Dia
ſporagemeinden ganz und gar auf eigene Füße geſtellt. Da aber
die Gemeinden gewöhnlich in ſehr beſcheidenem Umfange ent
ſtehen, die wenigen Katholiken meiſt zugezogene Arbeiter, Be
amte und Kleinbauern darſtellen, und weil gerade die erſten
Jahre nach der Gründung die Hauptunkoſten verurſachen, ſo er
ſcheint der Zuſammenſchluß, die freiwillige Organiſation der
Glaubensgenoſſen in rein katholiſchen Gegenden zwecks Beihilfe

a
ls

eine doppelte Notwendigkeit. Auf die Unterſtützung einer
ſolchen Organiſation, wie ſi

e uns im Bonifatiusverein ent
gegentritt, könnte gar nicht verzichtet werden, ohne den Beſtand
zahlreicher, ja der meiſten Diaſporagemeinden zu gefährden.

4
. Die Miſchehe in der Diaſpor a.

In der äußeren Entwicklung des kirchlichen Lebens haben
wir viele hemmende Faktoren kennen gelernt: äußerſt ausge
dehnte Seelſorgebezirke mit weit zerſtreut wohnenden Katholiken,
"Prieſtermangel, Kirchennot, unfreundliche und feindſelige Hal
tung der ſtaatlichen Organe. Die innere Entwicklung des kirch
lichen Lebens in der Diaſpora wird am meiſten bedroht durch
die Miſchehe; denn geht durch ſi

e

der katholiſche Glaube zu
grunde, ſo verliert die katholiſche Kirche mit dem katholiſchen
Vater oder der katholiſchen Mutter nicht nur eine Perſon,
ſondern eine ganze Familie, Kinder und Kindes -
kinder. -

Aus der Familie wächſt nicht nur das leibliche Leben des
Kindes hervor, ſondern auch das geiſtig-religiöſe. Darum hat
die Kirche die Gründung der Familie, die Ehe, zu einem Sakra
ment erhoben. Die Miſchehe kann wegen der Glaubensverſchie
denheit der beiden Eheleute den Abſichten der Kirche nicht gerecht

werden. Sie gefährdet den katholiſchen Glauben ſowohl des katho
liſchen Eheteils, als auch der Kinder. In der Diaſpora wächſt
dieſe Gefahr in dem Maße, als das Gaubensleben des Diaſpora
katholiken wichtiger Nährquellen, wie einer geordneten Seelſorge,

katholiſcher Umgebung, entbehren muß, ſeine Betätigung oben

Ä meiſt mit ungewöhnlich hohen perſönlichen Opfern verbune
n iſt.

Wir ſtehen nun in der Diaſpora vor der merkwürdigen Er
ſcheinung, daß die Miſchehe durch die der Diaſpora eigentümlichen
religiöſen Verhältniſſe immer wieder gefördert wird, andrerſeits
gerade die Miſchehe die Haupturſache der empfindlichen Verluſte

in der Diaſpora iſt. Eine neue Seite des Diaſporaproblems
offenbart ſich uns hier. Es dünkt uns wie ein Kaleidoſkop. Im
met neue Bilder, immer neue ſchwieriger zu löſende Aufgaben!
Einige ſtatiſtiſche Zahlen ſollen uns den ganzen Jammer auf

decken, den die Miſchehe in der Diaſpora hervorruft. Nach der
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letzten ſtaatlichen Aufſtellung *) zählte das Deutſche Reich 278208
Eheſchließungen, davon 38574 Ehen, bei denen ein Teil katholiſch

iſ
t (13,9 %). Auf die beiden größten Diaſporaſtaaten Preußen

und Sachſen verteilen ſich die Zahlen für 1915 folgendermaßen:
Pre u ß e n 177566 Eheſchließungen, davon 25244 Ehen (14,2%),
bei denen ein Teil katholiſch iſt; Sachſen 26323 Eheſchließun
gen, davon 1979 Ehen (7,5 %), bei denen ein Teil katholiſch iſ

t.

Der Prozentſatz der rein katholiſchen Ehen gegenüber den Geſamt

Änden beträgt aber in Preußen 26,5 %, in Sachſen
nur 1,0 %.
In Sachſen ſehen wir ſofort den vollen verderblichen Einfluß

ausgeſprochener Diaſporaverhältniſſe auf die Eheſchließungen.
Ueber ſiebenmal ſo viel Miſchehen als rein katholiſche Ehen!
In Preußen erſcheint das Verhältnis noch günſtig. Die Zahlen
geben aber kein objektives Bild, weil die katholikenreichen Pro
vinzen Rheinland, Weſtfalen, Schleſien, Poſen und Weſtpreußen
miteingerechnet ſind. Ganz anders wird das Bild, wenn wir
die eigentlichen Diaſporaprovinzen nach ihrer katholiſchen Bevöl
kerungsdichtigkeit folgen laſſen. Von den geſamten Eheſchließun
gen waren in

rein kath. gemiſcht kath.

P 0 m m er n (3,2 %
é Kath.) 1,5 %, 4,0 %

Schl. - Holſtein (3,3 %. „ ) 2,1 %, 8,2 %

Br an den burg (7,3 % „ ) 3,6 %, 12,7 %

B c rl in (11,7 % „ ) 4,9 %, 18,4 %

Sachſen (7,5 % „ ) 3,4 %, 7,4 %

H an n 0 V er (13,7 % „ ) 8,4 %, 9,1 %

Oſtpreußen (14,9 % „ ) 8,0 % 6,0 %
Vergleichen wir die Zahlen untereinander, ſo machen wir

die Erfahrung, daß die Zahlen der Miſchehen gegenüber den rein
katholiſchen in dem Maße ſteigen, in welchem der Prozentſatz und
die Dichtigkeit der katholiſchen Bevölkerung fällt. In Pommern,
Schleswig-Holſtein und Brandenburg iſ

t

die Miſchehenziffer drei
bis viermal ſo hoch als die der rein katholiſchen Ehen, in Sachſen
nur um das Doppelte. Die ganz katholiſchen Kreiſe Heiligenſtadt,
Worbis und Dingelſtädt, teilweiſe auch Mülhauſen üben hier
einen günſtigen Einfluß aus. In der Provinz Hannover iſt das
Verhältnis ſehr erfreulich, weil die Hauptmaſſe der Katholiken
dort in den ehemaligen Fürſtbistümern Hildesheim, Osnabrück
und Münſter (zum Teil) zuſammenwohnen. Dasſelbe iſ
t

der

*) Die zuletzt veröſſentlichten Zahlen vom Deutſchen Reiche ſind aus den
Jahren 1915, die der Einzelſtaaten von 1916. Die kirchliche Statiſtik bringt

auch ſchon Zahlen über Miſcheheſchließung von 1916, 1917 und 1918. Aber
die Zählungen weichen oft noch bedeutend von den ſtaatlichen ab. So bringt

die kirchliche Statiſtik für das Jahr 1915 32072 Miſcheheſchließungen, von
denen ein Teil katholiſch iſt, die ſtaatliche hingegen 3

8

574. Der Grund liegt
darin, daß den kirchlichen Stellen längſt nicht alle Miſcheheſchließungen be
kannt werden, zumal ſolche nicht, d

ie

ſich nicht kirchlich trauen laſſen.
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Fall in Oſtpreußen. Die meiſten Katholiken wohnen in den katho
liſchen ermländiſchen Teilen der Provinz Oſtpreußen. Im Frei
ſtaate Sachſen iſ

t

das Verhältnis äußerſt ungünſtig, weil der
katholiſche Bevölkerungsteil ſehr gering iſ

t

und über das ganze

Land verſtreut wohnt. Bei Berlin ſteigt der Prozentſatz der ge
miſchtkatholiſchen Ehen gewaltig in die Höhe. Wir befinden uns

in der großſtädtiſchen Diaſpora. Das dem religiöſen Leben nicht
günſtige Großſtadtleben beeinflußt naturgemäß recht nachteilig
die Zahl der Miſchehen. Dieſelbe Erfahrung machen wir in ver
kehrsreichen, induſtriellen Gegenden. Die Diaſpora mit länd
lichem Charakter ſteht ungleich vorteilhafter da.

Die Entwicklung der Miſchehenziffer in den vorausgehender:

: Jahren muß uns für die Zukunft mit Sorgen erfüllen. Die
Miſchehen nehmen von Jahr zu Jahr zu. In den Jahren 1908
bis 1915 zählen wir im Deutſchen Reich a

n Geſamtcheſchließungen

davon waren Miſchehen
mit einem kath. Teil

1908: 500 620 44579 (8,9 %)
1909: 494 127 44 090 (8,9 %

1910: 496 396 462)5 (9,3 % )

1911: 512819 47961 (9,3 %)
1912: 523491 5

0 399 (9,6%)
1913: 513 283 4

9

915 (9,7 %)
1914: 460 608 5

1 287 (11,1 %)
1915: 278 208 38574 (13,8 ;)

Um das Geſamtbild für die uns geſtellte Aufgabe zu erläu
tern, ſeien noch einige Zahlen aus der großſtädtiſchen und länd
lichen Diaſpora hinzugefügt. Die Gegenüberſtellung der beiden
Provinzen Weſtfalen und Rheinland ſoll das Miſchehenbild in

der Diaſpora noch klarer herausſtellen. In den Diaſporaprowin
zen Preußens waren von den geſamten Eheſchließungen:

1912 1913 1914 1915 1916

rein gem. rein gem. rein geº Än gem.
kath. kath. kath. kath. kath. kath | kath. kath.
G. E

.
| E
. E. 1 (E. G. ! E. G.-- -- -

rein gem.
kath. kath.
E. G.

1,4% 25% 1,4% 3,1% 15% 4
0 – 4,4%

Schl-Holſtein 1,1% 5,5%1,4% 5,5%1,8% 7,2% 2,1% 8,2%2,6% 8,3%

Brandenburg 35°° 9,9%3,2% 9,4%3,2% 10,6%3,6% 127,5% 126
Berlin 53, 560 5

5

5
3 16,849% 18,4",60% 17,8%

Sachſen 3,9% 5,4% 4,0% 56,37% 55%3,4% 7,4% 6,1% 6,8%

Hannover 10,2% 6,4% 10,2% 6,0% 9,5% 7,5% 8,4% 9,1%8,7% 10,4%
Oſtpreußen |11,0%Ä 28,89 4
2 8
0 609,2% 6,3%

Weſtfalen 44,8% 10,5%44,6% 10,5%.434% 11,7%39,5% 15,4%40,1% 15,7%

Rheinland 61,4% 127%.613% 130,582% 15,2%569% 183'578% 177",

Folgende Feſtſtellungen ergeben ſich aus der angeführten
Statiſtik: Die Miſchehen ſind im fortgeſetzten Steigen begriffen,
Frankf. Z et tg. Broſ dº ü r en. XXXIX. Jahrg., 7. Heft. 11

Pommern 1,3% 2,2%
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ſowohl im Reiche, wie in den einzelnen Länderteilen. Trotz des
ſehr bedeutenden Rückganges der Geſamteheſchließungen in den
Jahren 1913–15 zeigen die Miſchehen gegenüber den früheren
Jahren ein ſprunghaftes Emporſchnellen. Das Miſchehenbild im
Reiche erſcheint uns in ſeinen Grundzügen in der Diaſpora wie
der, nur präziſer und weit beſorgniserregender. Die aufgeführte
Tabelle umfaßt über zwei Drittel unſerer katholiſchen Diaſpora.
Von 1912 bis 1915 beobachteten wir eine Abnahme der Geſamt
eheſchließungen, einen Stillſtand oder Rückgang rein katholiſcher
Ehen, aber eine andauernde Zunahme der Miſchehen, beſonders
von 1914 auf 15. Die beiden zum Vergleiche herangezogenen Pro
vinzen mit ſtarker katholiſcher Bevölkerung weiſen genau dieſel
ben Erſcheinungen auf und zwar noch in verſtärktem Maße. Die
Zahlenverſchiebungen von 1915–16 laſſen wieder eine Beſſerung.

erhoffen. Ob ſi
e anhält, werden die nächſten Jahre dartun

müſſen.

Dieſe Wahrnehmungen drängen zu der Folgerung: Die
Miſchehen frage iſ

t

ein Problem der katholiſchen
Kirche im ganzen Reiche, nicht allein in der Dia
ſpor a. Die vorwiegend katholiſchen Gegenden ſtellen im ab
ſo lut e n Sinne die höchſte Zahl von Miſchehen, weil dort große
Maſſen der verſchiedenen Konfeſſionen zuſammenwohnen. Die
prozentuale Zunahme iſ

t

darum dort auch am größten. Trotzdem
kann der Schaden, der unſerer katholiſchen Kirche in Weſtfalen
und Rheinland entſteht, mit den verderblichen Wirkungen in der
Diaſpora gar nicht verglichen werden; denn in der Diaſpora blei
ben die rein katholiſchen Ehen den Miſchehen gegenüber fortge
ſetzt im Rückſtande, weiſen kaum eine Steigerung auf. Die Miſch
ehen hingegen haben einen Vorſprung. Um das zwei-, drei-, ja
vierfache, würden auch ſchließlich eine ganz und gar beherrſchende,

d
. h
. alles katholiſche Leben zerſetzende Stellung einnehmen, wenn

der rein katholiſche Bevölkerungsteil durch Zuzug nicht neue
Kräfte erhielte. Eine Diaſporagemeinde hat alſo immer weniger
Hoffnung, einen Stamm guter Katholiken heranzuziehen, der
das einzige zuverläſſige Bollwerk des kirchlichen Lebens iſt.

Die prozentuale Zunahme der Miſchehen muß darum in der
Diaſpora viel folgenſchwerer eingeſchätzt werden als in katholi
ſchen Gegenden. Die Miſchehen ſind in der Diaſpora wirklich ein
Krebsübel am Mark des katholiſchen Lebens. Langſam, aber
ſicher werden alle geſunden Kräfte innerlich vergiftet.

Die blutigſten Wunden an dem Organismus der Diaſpora

wollen wir aufzudecken ſuchen.
Obenan ſtellen wir den Satz: Die Miſchehen rauben unſerer

Kirche in der Diaſpora jährlich Tauſende von erwachſenen Katho
liken und Kindern, die eigentlich unſerer Kirche angehören müß
ten. Das Ausbreitungsgebiet der Miſchehen iſ

t

ſchon an den
größten Diaſporagemeinden dargelegt. Ueber die Zahl der Kin
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der aus Miſchehen beſitzen wir von Preußen und Sachſen ſtaat
liche Erhebungen. Ihre Zahl betrug:

1914 1915 1916

in Preußen: 65749 50716 39 544

in Sachſen: 6325 4648 Z325

Wieviele gemiſcht katholiſche Ehepaare ſich kirchlich trauen
ließen, und wieviele Kinder aus den gemiſcht katholiſchen Ehen
katholiſch getauft wurden, darüber gibt uns die kirchliche Statiſtik
Auſſchluß. Von den 1916 geſchloſſenen Miſchehen wurden in
Preußen 35,6% katholiſch getraut, in Sachſen 11,0 %. Von den
Kindern aus gemiſcht katholiſchen Ehen wurden 1916 in Preußen
46,0 % katholiſch getauft, in Sachſen 17,0 %. Der Durchſchnittsſatz
der katholiſchen Trauungen und Taufen für Preußen iſ

t in der
ländlichen Diaſpora großen Schwankungen unterworfen. In der
großſtädtiſchen Diaſpora wird er aber faſt nirgends erreicht. Als
Schlußergebnis tritt uns die ſehr ernſte Tatſache entgegen: Die
Miſchehen überwiegen in der Diaſpora bedeutend die Zahl der
rein katholiſchen Ehen, ſie ſteigern ſich von Jahr zu Jahr und zwar
vielfach um das Doppelte. 6

0 bis 8
0 % aller Miſchehen werden

Kinder empfangen keine katholiſche Tauſe.
Welches ſind die Gründe für das Auftreten der Riſchehen?
Die Miſchehe iſ

t ganz und gar ein religiöſes Problem, das
darin beſteht, daß der Katholik ſeiner und ſeiner Kinder Glauben

in Gefahr bringt, kraft ſeines Taufgelübdes aber verpflichtet iſt,
dieſe Gefahr zu beſeitigen. Sowohl in der ſtädtiſchen wie länd
lichen Diaſpora finden wir, daß gegen ein Drittel aller Miſchehen
ſich katholiſch trauen und ihre Kinder auch katholiſch taufen ließ.
Hieraus geht hervor, daß die Miſchehe den Glauben des katholiſchen
Teiles nicht grundſätzlich in Gefahr bringen muß; aber die andere
Tatſache, daß zwei Drittel gegen ihre katholiſche Ueberzeugung
handelten, beweiſt die Allgemeingefährlichkeit der Miſchehe für
unſern hl. Glauben. Der Grund, eine Miſchehe einzugehen, liegt

in der ländlichen Diaſpora ſehr oft in der Unmöglichkeit oder doch
äußerſt großen Schwierigkeit, eine Ehe mit einem geeigneten Glau
bensgenoſſen zu ſchließen. Denken wir nur daran, daß in Pom
mern unter hundert Einwohnern nicht einmal 4 Katholiken
wohnen. Der Diaſporakatholik auf dem Lande kann meiſtens
ſeinen Arbeitsort nicht nach Belieben ändern. Oft iſt er Beamter
oder Arbeiter und hat ſich an Ort und Stelle ein kleines Beſitztum
erworben.
In der ſtädtiſchen Diaſpora treten dieſe Gründe in dem Maße

zurück, als der katholiſche Anteil an der Geſamtbevölkerung bedeu
tend höher iſt, die Katholiken auch nicht wie auf dem Lande ſo

weit auseinander geriſſen ſind. Hinzu kommt vor allem, daß die
Diaſporakatholiken einer Stadt viel leichter den Arbeitsort ändern
können, ſomit auch die Auswahl bei beabſichtigter Ehe haben.
Der Hauptgrund für das Eingehen einer Miſchehe liegt aber

zweifellos in dem Mangel katholiſcher Ueberzeugung, in der

ohne kirchliche Trauung geſchloſſen. Zwei Drittel aller Miſchehen

- 11*
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religiöſen Gleichgültigkeit, die religiöſe Bedenken
hinter individuelle Neigungen und wirtſchaftliche Vorteile zurück
drängt. Das geht hervor aus den hohen Prozentſätzen nichtkatho
liſcher Trauungen und Taufen. Da mehr als zwei Drittel aller
Miſchehen auf die ſtädtiſche Diaſpora entfällt, die Katholiken
dieſer Städte aber zum übergroßen Teile aus katholiſchen Ge
genden zugezogen ſind, ſo iſ

t

die Untergrabung oder Schwächung
der religiöſen Relerzeugung zuerſt auch in den ſtädtiſchen Ver
hältniſſen zu ſusen. Im einzelnen iſ

t

e
s die Loslöſung der ein

gewanderten Katholiker von der heimatlichen Tradition, die
meiſt: R

s

einen ſtärkeren Halt bietet als Belehrung und Unterwei
ſung. Die katholiſche Bevölkerung lebt vielleicht zudem in ſehr
mangelhaften Seelſorgsverhältniſſen. Notdürftig erteilter Reli
gionsunterricht und eine andersgläubige Schulerziehung vermögen
aber kein feſtes Bollwerk gegen den verderblichen Einfluß des
ſtädtiſchen Lebeis zu errichten. Gerade die Ungebundenheit des
Stadtlebens richtet die Mehrzahl der vom Lande zugezogenen
Kathol e

n religiös zugrunde.

Eine der tiefſten Quellen des Miſchehenübels iſt alſo volks
wir ſchg f | l i ch e r Na kur, nä In l i choi e B in n e n w an -

D e r U 1 g
.

Die Berufsſtatiſtik des Deutſchen Reiches von 1907 gibt
uns d

a intereſſante Einblicie.")
Berlin, Brandenburg und die Provinz Sachſen zählten 1907

6G08 606 Einwohner davon waren geboren im Rheinland und

in Weſtfalen 69S2, in Bayern und Elſaß-Lothringen 30572, in

Poſen und Schleſien 597 5SS. 705 142 ſind alſo in vorherrſchend
katholiſchen Gegenden geboren. Für Hannover, Schleswig-Holſtein
und die drei freien Reichsſtädte ſtellen ſich die Zahlen aus Rhein
land und Weſtfalen auf 8

i (17, aus Bayern und Elſaß-Lothringen
auf 1

8 030, aus Psſen und Schleſien auf S
7 220, zuſammen auf

186267. Im ehem:aligen Königreiche Sachſen iſt Poſen und Schle
ſien mit 129 500, Bayern mit 35 000 vertreten. Gewiß ſind dieſe
nicht alle als Ausgewanderte aus den latholiſchen Gegenden zu be
trachten. Vater und Mutter befanden ſich vielleicht gerade für
einige Zeit in dieſen DiaPoragegenden. Aber viele Eltern vol
oenen, welche 1907 als in den aufgeführten Diaſporagegenden
geboren betrachtet wurden, ſind zweifellos auch wieder zugewan
dert, ſodaß die Auswanderung von Katholiken in nichtkatholiſche
Gegenden immerhin einen hohen Prozentſatz behält.

Daß gerade in den Städten das Miſchehenübel am größten iſ
t,

hat ſeinen Grund in der Wanderbewegung nach der Stadt. 1907
zählten wir im Deutſchen Reiche an Dienſtboten 1 239.957, davon
waren zugewandert 1 032888, und zwar vom Lande 774697. In
der Stadt hatten ſich vom Lande eingemietet 540220. Von der
Arbeiterbevölkerung, beſonders der induſtriellen, ſtammt der
vierte Teil vom Lande.

") Vgl. Beuſch, Wanderungen und Stadtkultur. M.-Gladbach 1918, S
.

3
3
.
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Welches ſind nun die Geg en mit te l? -

Da der Hauptnährboden der Miſchehen die religiöſe Gleichgül
tigkeit iſt, ſo muß vor allem dieſe bekämpft bezw. ihr Entſtehen
unmöglich gemacht oder doch ſehr erſchwert werden. Freilich kann
das von äußen allein nicht geſchehen; aber der Durchſchnittsmenſch

iſ
t

doch meiſt das Produkt ſeiner Lebensverhältniſſe. Für die
geſamte Diaſpora gibt es da r um kein e n an der n

Weg als Ausbau der Seelſorge. Denn nur ſo kann das
religiöſe Fundament in dem Diaſporakatholiken in einem Maß be

- feſtigt werden, daß es allen Belaſtungsproben ſtandhält, die ihm

d
ie winkenden Borteile einer Miſchehe auferlegen. Um ſeines

Glaubens willen wird der eifrige Katholik trotz der eingeſchränkten
Auswahl doch einen Glaubensgenoſſen zur Ehe nehmen. Muß e

r,

durch die Verhältniſſe gezwungen, eine Miſchehe eingehen, ſo wird

e
r nie die Trauung vor dem Religionsdiener eines andern Be

- kenntniſſes zugeben, noch weniger die nichtkatholiſche Erziehung

der Kinder.
In der großſtädtiſchen Diaſpora ſind darum mehr Kir

chen und mehr Prieſter nötig. Daneben muß ein organiſiertes Ver
einsleben geſchaffen werden. Denn unſer Gottesdienſt und unſere
Predigten reichen für eine erfolgreiche Paſtoration in modernen
Städten nicht mehr aus. Alle Stände müſſen vielmehr in beſon
deren Vereinen geſchult werden für den Kampf, der um unſere
höchſten Güter überall entbrannt iſt. Nach der neueſten Statiſtik
kommen an Seelen auf einen Geiſtlichen in Stuttgart 2 400, in

Hamburg 2800, in Frankfurt a. M. 320, in Nürnberg 3500, in
Hannover 3700, in Breslau 3800, in Berlin 4200. Eine ſolch
hohe Zahl mag wohl in einer vorherrſchend katholiſchen Stadt
noch mit Erfolg zu paſtorieren ſein, in einer Diaſporaſtadt iſ

t

das
ohne ausgedehnte Vereinsarbeit wohl unmöglich.

- In der ländlichen Diaſpora müßten die Seelſorgsbezirke
durch Neuerrichtungen in ihrem Umfang verringert werden. Denn
man macht in der Diaſpora die Erfahrung, daß die Zahl der
Miſchehen abnimmt, je mehr geſchloſſene Gemeinden mit eigenem
Seelſorger vorhanden ſind. Schulen und Kommunikantenanſtal
ten wären in der ländlichen Diaſpora eine beſondere Notwendig
keit. Aber gerade hier ſcheitert ihre Vermehrung an dem Koſten
PUnft.

5
. Die K in der frage in der Diaſpor a.

Wir kommen zur dunkelſten Seite des Diaſporaproblems, zur
Kinderfrage. Die Verluſte a

n

Kindern ſind in der Diaſpora grö
ßer als die an Erwachſenen und in dem Grade folgenſchwerer, als
die Kinder einmal in der Diaſpora die Träger und Stützen des
kath. Lebens werden ſollten. Die Gründe, welche uns dieſe Ver
luſte erklären, beleuchten zugleich auch die Lage jener Kinder, die
der katholiſchen Kirche noch erhalten bleiben.
Die ausſchlaggebenden Faktoren für die religiöſe Erziehung

des Kindes ſind Elternhaus, Kirche und Schule. Der
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Geiſt des Elternhauſes in der Diaſpora iſt ſo verſchieden, wie der
religiöſe Geiſt der Eltern. Im Vergleich mit gut katholiſchen Ge
genden darf man als Tatſache hinſtellen, daß dem Elternhaus in

der Diaſpora im allgemeinen die religiöſe Weihe und Wärme
einer alten katholiſchen Tradition fehlt. „Daß es immer ſo ge
weſen iſt“, daß es der Familie von jeher als Ehre galt, in kirchlich
religiöſer Hinſicht das Familienſchild rein zu erhalten, dieſes iſt

eine der ſtärkſten und nachhaltigſten Erziehungskräfte für das her
anwachſende Kind. Daß das Elternhaus in der Diaſpora dieſen
Vorzug nicht ſein eigen nennen kann, begreifen wir nach der Dar
legung der Schwierigkeiten, die der religiöſen Entwicklung jedes
Diaſporakatholiken ſich faſt überall entgegenſtellen. In rein katho
liſcher Familie mag eine eifrige Mutter und ein beſorgter Vater
ſich bemühen, die mangelhafte ſeelſorgliche Pflege in etwa zu e

r

ſetzen. In den Miſchehenfamilien darf aber die Religion des
katholiſchen Vaters oder der katholiſchen Mutter dem Familien
heim kaum das äußere Gepräge geben. Man meint, des „konfeſ
ſionellen Friedens“ wegen e

s unterlaſſen zu müſſen. Das Kind
ſieht kein religiöſes Bild an den Wänden, ja manchmal nicht ein
mal ein Kreuz. Von gemeinſchaftlichem Gebet morgens oder
abends iſ

t

kaum die Rede. Viel religiöſes Leben herrſcht noch,
wenn zu Tiſch gebetet wird. Wird der kranke katholiſche Vater
oder die katholiſche Mutter mit den hl. Sakramenten verſehen, ſo

muß der Geiſtliche alles mitbringen: Kerzen, Weihwaſſer, Kreuz,

weil dergleichen in der Familie nicht anzutreffen iſt. Ein ſolches
Heim wird alſo immer weniger das Heiligtum der Familie. Alles
Heilige wird vielmehr aus falſcher Rückſichtnahme oder Gleich
gültigkeit beſeitigt. Wie öde und leer muß eine Kinderſeele werden,
die in einer ſolchen kühlen religiöſen Luft gedeihen ſoll!
Die Familie trägt den Ehrentitel: Hort der Erziehung. In

der Diaſpora iſt die Familie in zahlreichen Fällen kein Hort und
kein Schutz mehr. Im Gegenteil! Familienmitglieder tun oft
Judasdienſte an reinen Kinderſeelen. Die überaus traurigen
Wohnungsverhältniſſe, welche die Familie oft in zwei Zimmer
einzwängt, das Schlafgängertum zeigen dem Kinderauge zu früh
die dunkelſten Seiten des ſittlichen Lebens. Das ſchlechte Beiſpiel
der Eltern läßt im Kinde alles Gute oft ſchon im Keime erſterben;
die Kinder ſehen das Gegenteil im Hauſe von dem, was ihnen in

der Schule und Kirche gelehrt wird. Mädchen aus ſolch abgeſtan

denen Familien kann man vielleicht halten, bis eine ſpätere Miſch
ehe auch hier den letzten Beſtand fortreißt. Aber Knaben gehen
uns nicht zu 90%, ſondern zu 100% verloren. -

Wie das Elternhaus, ſo verſagt auch Kirche und Schule viel
fach in der Diaſpora. Die Kirche ſoll die Arbeit des Elternhauſes
vollenden und vervollkommnen. Daß die Kirche in der Diaſpora
dieſe Aufgabe nur mangelhaft erfüllen kann, iſt ſchon gezeigt wor
den. Ungemein verſchlimmert wird die religiöſe Lage des Kindes
noch dadurch, daß in der Diaſpora auch die Schule der Kirche ſehr
oft keine wirkſame Hilfe gewähren kann. Ja, gerade die nicht
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katholiſche Schulerziehung zerſtört mitunter im Kinde, was die
mrühevolle Arbeit des Seelſorgers aufgebaut hat.

eigenes Kapitel für ſich. Jeder Diaſporageiſtliche kann es bezeugen,
daß er nur dort auf einen geſicherten Nachwuchs rechnen darf, wo
eine eigene katholiſche Schule beſteht. In ſämtlichen Diaſpora
ſtaaten mit Ausnahme von Preußen können aber die Katholiken
eine eigene Schule auf öffentliche Koſten nicht verlangen. Alle
Gelder müſſen von der katholiſchen Gemeinde aufgebracht werden.
Die Oeffentlichkeit iſt im allgemeinen nicht darüber unterrichtet,
welch ungewöhnlich hohe Laſten den Diaſporakatholiken zur Selbſt
-unterhaltung der Schulen aufgebürdet ſind, und wie wenige Dia
ſporagemeinden dazu im Stande ſind. Die Diözeſe Paderborn hat
von allen Diaſporadiözeſen die größte Zahl von Privatſchulen.

2
7 Schulen müſſen durch private Mittel unterhalten werden. Die

Schulen verurſachten 1918/19 einen Geſamtkoſtenaufwand ohne
Teuerungszulagen von 39 658 Mark. Davon trug der Bonifatius
verein 32232 Mark. Daraus erſieht man, daß die Gemeinden
gar nicht in der Lage wären, die Schulkoſten ſelbſt zu tragen.
Wegen der hohen Koſten kann die Neuerrichtung von Schulen nur

in beſcheidenen Schranken bleiben. Wieviele Kinder auf dieſe
Weiſe in nichtkatholiſche Schulen gedrängt werden und wieviele
ohne planmäßigen Religionsunterricht bleiben, zeigt folgende
Statiſtik von Preußen.")
In den Provinzen Preußens gab es in:

Katholiſche In kath. K
.

Kinder | In kath.Ä Davon
ent

- Kinder. S
º

chulen auf dem Schulen auſteinen ſchul- fallen auf
überhaupt Lande dem Lande

-

Äg das Land
Pommern 6541 2258 4 310 996 2656 1 855

Schlesw.-H. | 4 654 3444 | 1402 | 6
2
3

882 551

Brandenburg | 29108 17 725 12980 4 039 6060 4 811

Berlin 23 806 22592 – - 1 140 -
Sachſen 34 698 31 123 23 894 21 035 2301 1843

Hannover 67768 65 590 45 649 44 017 1 690 1

242

Oſtpr. 49277 41 581 36466 30108 2 581 2 281

H.-Naſſau 98 294 * 33 280 61 233 22 188 515 321

In der aufgeführten Statiſtik fällt der Unterſchied zwiſchen
Pommern, Schleswig-Holſtein, Brandenburg einerſeits und
Sachſen, Hannover, Oſtpreußen, Heſſen-Naſſau andererſeits ſehr

") Die Provinzen folgen wieder nach ihrer katholiſchen Bevölkerungs
dichtigkeit. Heſſen-Naſſau iſ

t

mit herangezogen, weil d
ie größeren katholiſchen

Teile der Provinz auf das Zahlenbild keinen Einfluß ausüben; denn dort
beſuchen katholiſche Kinder nur ganz vereinzelt evangeliſche Schulen.

Die Entwicklung des Schulweſens in der Diaſpora iſt ein
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auf. Die vier letzten Provinzen ſchicken trotz der hohen Kinder
zahl und der beiden Diaſporagebiete weniger katholiſche Kinder in
nichtkatholiſche Schulen. Der Grund liegt darin, daß dort die
Hauptmaſſe der Katholiken in gewiſſen Gegenden zuſammen
wohnt, darum auch im Beſitze vieler katholiſcher Schulen iſt, wäh
rend verhältnismäßig nur wenige Katholiken zerſtreut wohnen.
Umgekehrt iſ

t

e
s in Pommern, Schleswig-Holſtein und Branden

burg. Die Katholiken ſind, die Stadt Berlin ausgenommen, über
die ganze Provinz zerſprengt, haben darum weniger eigene öffent
liche Schulen. So gibt es in Pommern nur 21, in Schleswig-Hol
ſtein nur 13, in Brandenburg nur 4S katholiſche Schulen. Am här
teſten betroffen ſind die Diaſporakinder auf dem Lande. In Pom
mern iſ

t

nicht einmal der vierte Teil der katholiſchen Kinder kon
feſſionell eingeſchult. Nicht viel beſſef ſtehen Schleswig-Holſtein
und Brandenburg da. Der Grund iſt erſichtlich. Die Dörfer haben
eine zu geringe Zahl von katholiſchen Kindern, als daß ſich eine
beſondere Schule lohnte. Ein ganz abnormes Bild zeigen die
Zahlen von Heſſen-Naſſau. Die Schulverhältniſſe liegen dort
eigenartig: 231 katholiſche Schulen mit 33 218 katholiſchen Kindern,
819 paritätiſche Schulen mit 63726 katholiſchen Kindern, 1350 ka
tholiſche Kinder in evangeliſchen Schulen.

-

Sehr beſorgniserregend iſt die Wahrnehmung, daß von den

3
1

555 katholiſchen Kindern, die in den preußiſchen Diaſpora.pro
vinzen nichtkatholiſche Schulen beſuchen müſſen, 1

7 S25 keinen
ſchulplanmäßigen Religionsunterricht erhalten; davon entfällt der
größte Teil wieder auf das platte Land, nämlich 12904. Für alle
dieſe Kinder müßte Privater Religionsunterricht eingerichtet wer
den. Wieviele Kinder einen ſolchen Unterricht nicht erhalten,
dafür geben uns die kirchitchen Fragebogen von 1916 für die preu
ßiſchen Diözeſen Anhaltspunkte. Danach erhielten in Pommern
658 Kinder privaten Religionsunterricht, in der Delegatur
(Brandenburg und Pommern) 5422. Ueber die Nordiſchen Miſ
ſionen ſind die Angaben der Fragebogen ſehr lückenhaft. In der
übrigen preußiſchen Diaſpora erhält ein verhältnismäßig geringer

Prozentſatz von Kindern keinen privaten Religionsunterricht. Es
erſcheint uns aber zweiſelhaft, o

b

die kirchliche Rundfrage alle
Kinder erfaßt hat, welche nichtkatholiſche Schulen beſuchen.
Der Diaſporageiſtliche gibt ſich gewiß die äußerſte Mühe, um

möglichſt allen Kindern Unterricht bieten zu können. Aber jeder,
der über die Diaſporaverhältniſſe zumal auf dem Lande in ctwa
unterrichtet iſt, weiß, wie dürftig und ſpärlich dieſer Unterricht
oft ausfallen muß, weil der Geiſtliche die Arbeit nicht bewäl
ttgen kann.
In Preußen beſuchten nach der letzten Statiſtik 79256 katho

liſche Kinder evangeliſche Schulen und 208 447 Simultanſchulen.
Keinen ſchulplanmäßigen Religionsunterricht erhielten in dieſen
Schulen 183738 katholiſche Kinder. Welcher Schaden für unſern
katholiſchen Nachwuchs! Die Diaſpora iſ

t

der größte Leid
tragende. Im Freiſtaat Sachſen beſuchten 9361 katholiſche Kinder
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evangeliſche Schulen.”) 3465 erhielten keinen ſchulplanmäßigen
Religionsunterricht. In Braunſchweig ſind 1316 katholiſche
Kinder nicht konfeſſionell eingeſchult. 799 ſind ohne katholiſchen
Religionsunterricht.”)
Die ungünſtigen Schulverhältniſſe erweiſen ſich alſo zwei

fellos als eine ernſte Quelle für unſere jährlichen Kinderverluſte

in der Diaſpora. .
Noch auf eine letzte Urſache muß hingewieſen werden, die uns

ſehr viele Kinder in der Diaſpora verloren gehen läßt, und das
ſind die unehelichen Geburten. In der Diaſpora iſt die Zahl der
unehelichen katholiſchen Kinder großen Schwankungen unter
worfen. Großſtädte und Gegenden mit reichlichem Saiſonarbeiter
zuzug weiſen mitunter ebenſoviele uneheliche Kinder auf, wie
Kinder aus gemiſchten Ehen. Das Deutſche Reich zählte an
Lebendgeborenen von ledigen katholiſchen Müttern 1915: 55369,
1916: 44386, 1917: 43.572. Die katholiſche Taufe empfingen von
dieſen Kindern 1915: 54220, 1916: 43573, 1917: 42523. Ob
wohl nun faſt alle Lebendgeborenen lediger katholiſcher Mütter

in der Diaſpora katholiſch getauft wurden, ſo ſind gerade bei
dieſen armen Weſen die größten Verluſte für unſere Kirche zu

buchen, denn dieſe Kinder füllen in Maſſen die Waiſenhäuſer und
Pflegeſtellen. -

. So ſcheint ſich in der Diaſpora alles gegen das Kind zu
ſammenzutun, um die Bildung einer ſtarken, tragfähigen Glau

Schule, mangelhafte kirchliche Verſorgung. Die Rieſenverluſt
ziffer von 40 000 Kindern, die uns das Bonifatius-Hirtenſchreiben
angibt, iſ

t

der Tribut, den unſere Kirche jährlich dieſen unglück
lichen Verhältniſſen zahlt. -

6
. Der Bonifatius v er ein und die Diaſpora.

Eine übergroße Not haben wir in der Diaſpora geſchaut.
Die Diaſporakatholiken ſind außerſtande, der Not Herr zu werden.
Die geſamte Hilfsaktion für die Diaſpora, ſoweit ſie nach außen

in die Erſcheinung tritt, läßt ſich in die geſchäftliche Frage ein
kleiden: Wer ſchafft das Geld für neue Kirchen, neue Schulen
und neue Anſtalten?
Aus dieſer Erkenntnis heraus iſ

t jene Organiſation ent
ſtanden, die alle Hilfskräfte für die Diaſpora in ſich konzentriert,
der Bonifatius v er ein. Sein oberſter und alleiniger
Zweck iſ

t

die Unterſtützung der in nichtkatholiſchen Gegenden
lebenden Katholiken in Beziehung auf Seelſorge und Schule.

- (§ 1.) Die Mittel des Vereins ſind Gebet und Almoſen. (§ 2.)
Die Organiſation des Vereins verläuft in ſehr einfachen Bahnen.
An der Spitze ſteht ein Generalvorſtand, deſſen Mitglieder

*) Zählung von 1912. - -

1?) Zählung von 1915. Für die beiden Mecklenburg, Bremen, Lübeck
und d

ie thüringiſchen Kleinſtaaten waren Zahlen nicht herbeizuſchaffen.

bensüberzeugung im Keime zu erſticken: Geburt, Elternhaus,
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größtenteils am Orte der Zentrale wohnen müſſen. In den
Diözeſen ſind eigene Komitees eingerichtet, die die Intereſſen
des Vereins wahrnehmen. Die Komitees haben die Berechti
gung, die Gelder ſelbſtändig zu verteilen, erſtatten aber dem
Generalvorſtand darüber Bericht.
Die Gründung des Bonifatiusvereins geht auf eine Zeit

zurück, in welcher der Abſolutismus und das Staatskirchentum
die Vergewaltigung der katholiſchen Kirche Deutſchlands in der
Gefangennehmung der beiden höchſten Kirchenfürſten in Cöln und
Gneſen-Poſen auf die Spitze getrieben hatte, dadurch aber ge
rade das katholiſche Volk zum Kampfe mobil machte. Der Re
volutionsſturm von 1848 zerriß die letzten Staatsfeſſeln, die der

Kirche angelegt waren. Die Katholiken ſchloſſen ſich zuſammen
zu dem „Katholiken-Verein Deutſchlands“, von dem unſere be
rühmt gewordenen jährlichen Katholiken-Verſammlungen ſich
herleiten. Schon auf der erſten Generalverſammlung des
Katholiken-Vereins zu Mainz im Jahre 1848 war auf die Not
lage der Katholiken in der Diaſpora hingewieſen. - Auf der
3. Generalverſammlung zu Regensburg im Jahre 1849 wurde
auf Antrag Döllingers ein eigener deutſcher Miſſionsverein ge
gründet, der „Bonifatiusverein“. Sein erſter Präſident war
Joſeph Graf zu Stolberg, der Sohn des berühmten Konvertiten
Friedrich Leopold zu Stolberg. Auf ihn folgte als zweiter Präſi
dent Biſchof Dr. Konrad Martin, der ſich beſonders ſchriftſtelle
riſch um den Verein verdient machte. Der jetzige Präſident iſ

t
.

Hermann Graf zu Stolberg-Stolberg, der Sohn des erſten Präſi
denten.

Die Hilfsaktion, die der Bonifatiusverein ſeit ſeinem Be
ſtehen für die Katholiken entwickelt hat, iſt, wie wir ſchon ſagten,
ſatzungsgemäß zweifach: Gebet und Almoſen. Nur die letzte
Art, die finanzielle Unterſtützung, kann rechneriſch erfaßt werden.
Die erſte Sitzung des Vereinsvorſtandes konnte ſchon eine Summe
von 4324,34 % an die Diaſpora verteilen. Die Geſamteinnahmen
des Bonifatiusvereins rekrutieren ſich aus den Einnahmen des
Generalvorſtandes, der einzelnen Diözeſankomitees, des Boni
fatius-Sammelvereins, des Akademiſchen Bonifatiusvereins, der
Bayeriſchen Prieſtervereinigung und der ſogenannten Boni
fatiuseinigungen. Die Einnahmen entſtammen. Deutſchland,
Oeſterreich, Dänemark, der Schweiz und Luxemburg. Als Ge
ſamteinnahmen ergaben die erſten 5

0 Jahre die immerhin
erſtaunliche Summe von 33983866 ./l. Die Einnahmen von
1899 bis 1919 belaufen ſich auf 58781275,80 4
l. An den letzten

Jahren ſei die Entwicklung des Bonifatiusvereins veranſchau
licht. Die Geſamteinnahmen betrugen:

1910: 2691 370,31 M
l

1911: 2808933,17 4

1912: 2458793,59 /l 1913: 3251 703,83 4
.

1914: 2703064,95 % 1915: 2434707,62 M
l

1916: 2720 288,62 /l 1917: 3681 454,83 4
.

1918: 4859184,39 M
l.
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In den Geſamteinnahmen des Bonifatiusvereins ſind bis
1914 auch die Gelder aus Oeſterreich einbegriffen. Wegen der
Kursſchwankungen müſſen ſi

e von 1914 in Kronen angegeben

werden. Die öſterreichiſchen Einnahmen des Bonifatiusvereins
betrugen

1914: 451269,65 Kr. 1915: 757933,59 Kr.
1916: 505896,64 Kr. 1917: 542113,20 Kr.

1918: 494 214,29 Kr. -

Der Bonifatiusverein hat alſo in den letzten zwanzig Jahren
beinahe das Doppelte aufgebracht als in den erſten fünfzig. Die
hohen Einnahmen für das Jahr 1918 ſind beſonders dem Hirten
brief unſerer Hochwürdigſten Herren Biſchöfe und der erhöhten
Propaganda zu verdanken. Die Beiträge der einzelnen Diözeſen
für den Bonifatiusverein ſind von Jahr zu Jahr großen Schwan
kungen unterworfen. Der Grund liegt darin, daß ſatzungsgemäß
von den einzelnen Mitgliedern kein beſtimmter Betrag gefordert
wird, daß ferner Vermächtniſſe und Schenkungen in verſchiedenſter
Höhe an den Verein erfolgen. Ein Vergleich der Leiſtungen der
einzelnen Diözeſen untereinander nach den Einnahmen ihrer
Komitees würde uns kein vollſtändiges Bild bieten; denn den
Einnahmen der Komitees müſſen noch die Beträge hinzugerechnet
werden, welche aus den einzelnen Diözeſen an den General
vorſtand erfolgen. Einen kleinen Einblick in die Leiſtungsfähig
keit der Diözeſen in den voraufgehenden Jahren gewährt uns
folgende Tabelle:

Breslau Cöln Münſter Paderborn
1869: 17666,17 99 201,22 32 151,12 68450,90

1889: 89473,23 246 696,45 183425,80 629098,98

1913: 318130,13 398908,44 275 01764 264871,19

Freiburg Trier Culm Rottenburg

1869: 13829,15 16360,36 1
1 614,60 1 712,00

1889: 7
1 587,79 39008,27 16632,83 13558,05

1913: 327642,12 198477,11 32273,19 63530,80

Limburg Mainz Osnabrück Ermland
1869: 10693,04 2372,15 560,95 6545,00

1889: 14265,96 23 858,59 6157,50 7654,00

1913: 83 320,26 44 083,98 60585,68 49 307,26

Hildesheim Fulda Sachſen Bautzen
ohne Lauſitz -

1869: 1171,50 9185,25 2589,00 -
1889: 5677,21 8749,24 2378,17 4126,98

1913: 44911,70 4
7 873,01 8413,58 3 618,42

Bayriſche Diözeſen
1869: 4

1 689,28 1889: 37835,84 1913: 160 141,87.

Wie wir ſehen, bringen die kleinen Diözeſen verhältnismäßig
viel höhere Summen ein als die katholikenreichen Diözeſen. Seit
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ſeiner Gründung zählte der Bonifatiusverein eigene Komitees
in den Diözeſen Breslau, Cöln, Münſter, Paderborn, Freiburg,
Trier, Fulda, Limburg, Mainz, Rottenburg, außerdem in Luxem
burg und Linz. Neue Komitees wurden gegründet 1852 in Culm,
Osnabrück und Hildesheim, 1860 in Ermland, 1883 im Apoſto
liſchen Vikariat Sachſen und der Lauſitz. In Poſen-Gneſen iſ

t

bis heute kein eigenes Komitee, ebenſo nicht in Metz. Auffallend
gering war die Beteiligung des katholiſchen Bayern; nur in
zwei Diözeſen beſtanden eigene Komitees, in Bamberg (ſeit 1852)
und in Würzburg (ſeit 1887). Spenden an den Generalvorſtand
erfolgten allerdings aus einigen bayeriſchen Diözeſen ſchon ſeit
1849; ebenſo ſtellte der Ludwig-Miſſionsverein, deſſen Zweck die
Unterſtützung der äußeren Miſſion iſt, ſeit 18S6 ein Drittel ſeiner
Einnahmen ſtatutengemäß dem Bonifatiusverein zur Verfügung.
Erſt in den letzten Jahren iſ

t

ein erfreulicher Umſchwung in

Bayern eingetreten. Der bayeriſche Epiſkopat hat die Bildung
von Diözeſan-Kontitees in ſämtlichen Diözeſen angeordnet und
die Unterſtützung des Vereins in eigenem Hirtenſchreiben auf das
wärmſte empfohlen.

Der Bonifatiusverein in Oeſterreich iſ
t

1849 mit dem deut
ſchen als ein Verein gegründet worden. Dic erſte Verſamm
lung des Bonifatiusvereins fand ſogar auf öſterreichiſchem Boden
ſtatt: 1853 in Wien. Die politiſche Trennung infolge des Krieges
von 1866 hat der Wirkſamkeit des Vereits ſehr Eintrag getan.
Erſt die erfolgreiche Los-von-Rom-Bewegung in Böhmen ließ
weite katholiſche Kreiſe wieder aufmerkſam werden auf die alte
Kraft des Bonifatiusvereins. Seit 1903 iſt der Verein unter Lei
tung der Benediktiner in Emaus (Prag) die Gegenaktion der
Katholiken Oeſterreichs geworden. Damit iſt ſeine Wirkſamkeit in

erſter Linie vorbeugender Natur. Die Entſtehung neuer Dia
ſporagebiete infolge der Abfallbewegung ſoll verhindert werden.
Dieſem Hauptzweck muſſten ſich notwendiger Weiſe auch die
Mittcl unterordnen. Die Haupttätigkeit des Bonifatiusvereins

in Oeſterreich iſ
t

die Bekämpfung der Abfallbewegung durch
literariſche Erzeugniſſe geworden. „St. Bonifatius“, eine apolo
getiſche Zeitſchrift, erſcheint in deutſcher und tſchechiſcher Sprache.

1916 betrug die Auflage bei der deutſchen Ausgabe 433 150, bei
der tſchechiſchen 25820).
Innerhalb des Bonifatiusvereins beſtehen noch die oben er

wähnten Sonderorganiſationen: Akademiſcher Bonifatiusverein,
Bonifatius-Sammelverein, Bayeriſcher Prieſterverein für die
Diaſpora, Bonifatiuseinigungen. Der Akademiſche Bonifatius
verein umfaßt unſere Jugend auf den höheren Schulen. Schon
ſeit den Tagen der Gründung des Akademiſchen Bonifatiusvereins
finden wir immer wieder Gaben von Gymnaſiaſten aufgeführt.
Im Jahre 1867 konſtituierte ſich der Verein infolge der eifrigen
Propagandatätigkeit des Oberlehrers Dr. Karl Lüttke. Reli
gionslehrer am Gymnaſium in Konitz, ſpäter Generalvikar in

Pelplin. Der Neugründung am Konitzer Gymnaſium folgten
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beſonders ſolche in den Diözeſen Münſter und Paderborn. Der
Kulturkampf bereitete der prächtig ſich entfaltenden Bewegung
unter der ſtudierenden Jugend ein jähes Ende. Erſt ſeit 1905

iſ
t

die Wiederbelebung des Bonifatiusvereins auf den höheren
Schulen zu beobachten. Die von Jahr zu Jahr ſich ſteigenden
Einnahmen zeigen, wie ſehr das Intereſſe für die Diaſpora in
Wachſen begriffen iſt.

Der Bonifatius-Sammelverein iſ
t

die Organiſation zur
Unterſtützung der Diaſporakinder, im einzelnen: ihre Unterbrin
gung in Waiſenhäuſern und Kommunikanten-Anſtalten oder in

gut katholiſchen Familien. Außerdem gewährt e
r weitabwoh

nenden Kindern Fahrgeld zum Beſuch der Kirche und Schule. Die
Einnahmen erzielt der Verein durch Sammeln der bekannten
Gegenſtände, die erſt in Maſſen einen Wert darſtellen, ferner
aus kleineren Geldſpenden der Kinder gelegentlich ihrer erſten
hl. Kommunion oder anderer beſonderer kirchlicher Feiern. Wie
hoch die Leiſtungskraft unſerer katholiſchen Kinder iſt, zeigen
die Einnahmen des Kindheit-Jeſu-Vereins. Wenn auch die Bei

- träge unſerer katholiſchen Kinder für die Diaſpora in den vorauf
gehenden Jahren ſehr gering waren im Verhältnis zu den
Spenden für die äußeren Miſſionen, ſo ſind doch durch eine
eifrige Propaganda bedeutend höhere Beträge zu erzielen.
Der Bayeriſche Prieſterverein für die Diaſpora iſ

t in den
letzten Jahren mit annähernd 3

0

000 . jl in den Rechenſchafts
berichten vertreten. Gewiß eine glänzende Leiſtung für den
verhältnismäßig kleinen Verein.
Unter Bonifatiuseinigung verſteht man den Zuſammen

ſchluß einer Pfarrgemeinde oder einer Schule oder einer anderen
Organiſation zur Unterſtützung der Diaſpora. Schon ganz früh
finden wir dieſe Einigungen in den Rechenſchaftsberichten.
Ob der Bonifatiusverein ſeinem Zwecke nachkommen konnte

oder nicht, zeigt uns wohl am beſten eine Statiſtik der jährlichen
Unterſtützungen an die Diaſpora. Die Geſamtausgaben des Boni
fatiusvereins beliefen ſich von
1849–1899 auf: 30653 042,– Wl; 1899–1919 auf: 57630414,96 %.
In dieſen Geſamtausgaben ſind ſowohl Unkoſten wie Unter

ſtützungen enthalten. Die Unterſtützungen beliefen ſich von
1849–1899 auf: 22544 239,92 M

l;

1899–1919 auf: 41 297921,37 %.

Bis 1914 ſind in den Geſamtausgaben des Bonifatiusvereins
auch die Ausgaben des öſterreichiſchen Bonifatiusvereins entÄ Von d

a

an verausgabte der öſterreichiſche Verein im
ahre:

1914: 175 402,12 Kr. 1915: 501 216,92 Kr.
1916: 381 303,92 Kr. 1917: 385938,23 Kr.

1918: 390 303,96 Kr.

Von den gewährten Unterſtützungen beanſpruchen natürlich
den Löwenanteil die Kirchen und Schulen. Verſchwindend klein
ſind demgegenüber die Aufwendungen für die Diaſporakinder.
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Die Diaſpora-Kinderhilfe hat erſt ſeit dem Jahre 1917 einen
erfreulichen Aufſchwung genommen. Die Hilfsaktion des Boni
fatiusvereins für die Diaſpora beſteht in erſter Linie in Unter
haltung der ſchon beſtehenden kirchlichen Einrichtungen. Sodann

- aber auch in der Neuerrichtung von Seelſorgsſtationen, um ſo all
- mählich die Rieſenpaſtorationsbezirke aufzuteilen und die Seel
-, ſorge ſelber intenſiver zu geſtalten.

Beſondere Beachtung verdient wohl die Organiſation der
Diaſpora-Kinderhilfe, weil auf den Kindern die Hoffnung auf
eine gedeihliche Fortentwicklung der katholiſchen Kirche ruht. Ob
wohl von Anfang an für die Diaſporakinder verhältnismäßig
wenige Gelder aufgewandt ſind, ſo traf man doch von jeher beſon
dere Einrichtungen, um den mangelhaften privaten Religions
unterricht und die ſpärlichen gottesdienſtlichen Uebungen zu er
gänzen, es ſind dies die ſogenannten Kommunikantenanſtalten.

A Hier ſollten weitabwohnende Kinder in einem 6–8wöchigen Auf
enthalt die ganze Schönheit des katholiſchen Lebens kennen lernen.
Schon der erſte Rechnungsbericht 1849/51 verzeichnet eine Ausgabe

von 300,– / zur Errichtung einer Kommunikantenanſtalt in
Herford. Noch ſegensvoller als die Kommunikantenanſtalten
wirken die Kinderheime. Heimatloſen Kindern oder auch ſolchen,
die wohl Vater und Mutter haben, daheim aber ſittlich verkom
men würden, wollen dieſe Anſtalten ein neues Heim bieten. Es
ſind wirklich Kinderrettungshäuſer. Mit reichem Erfolg haben
einige Diaſporageiſtliche auch Kinderherbergen errichtet. Kinder,
die in den entlegenſten Gegenden des Pfarrbezirkes wohnen,

finden hier von Samstag auf Sonntag und für die Dauer des
Erſtkommunionunterrichts Unterkunft. Auf dieſe Weiſe vermögen

ſi
e öfters im Monat dem ſonntäglichen Gottesdienſt beizuwohnen.

An all dieſen Anſtalten zählt die Diaſpora augenblicklich 144

A Der Charakter der Anſtalten, o
b nur Kommunikantenanſtalten

oder nur Kinderheime oder nur Kinderherbergen, iſt natürlich

- nicht bei allen ſtreng gewahrt. Manche vereinigen in ſich alle drei

;

Zwecke. Die Anſtalten verteilen ſich auf die einzelnen Diözeſen
wie folgt:
Breslau 44, Paderborn 31, Hildesheim 13, Sachſen und Lauſitz

10, Trier 9, Osnabrück (mit Nordiſchen Miſſionen) 9, Fulda 6
,

* . Cöln 4
, Speyer 4, Bamberg 3
,

Mainz 3
,

Ermland 2
,

Münſter 2
,

Rottenburg, Würzburg, Augsburg, Limburg je 1. Faſt alle An

-

ſtalten werden von Schweſtern geleitet. Das Alter der Kinder
bewegt ſich zwiſchen 1–15 Jahren. Nach der Schulentlaſſung ſorgt
die Anſtaltsleitung dafür, die Kinder in geeigneten Berufen unter
zubringen. Die finanzielle Lage der meiſten Anſtalten iſ
t

trotz

der äußerſt billigen Wirtſchaftsführung durch die Schweſtern trau
rig. Einige Beiſpiele ſeien herausgegriffen. Stralſund (44 Kin
der) hat noch 50000 / Schulden, Stettin (30 Kinder) 42000 /,

# , Dresden (100 Kinder) 120 000 l, Chemnitz (64 Kinder) 60 000 „l,

r Hünfeld (130 Kinder) 150 000 W
l. Die Geſamtſchulden der Ber

. liner Anſtalten betragen zur Stunde 2265521 4
.

Der Zinsfuß
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bewegt ſich zwiſchen 4–5%. An Zinſen ſind alſo jährlich 102600
bis 127300 „l zu zahlen. Am ſchwerſten belaſtet iſt das Katha
rinenſtift mit 857000 / Schulden. Die Finanzierung der An
ſtalten kann ſich aus eigener Kraft auch nicht verbeſſern. Denn
nur die wenigſten Anſtalten haben feſte jährliche Einnahmen. Der
Pflegeſatz für das einzelne Kind beträgt im Höchſtfalle zur Zeit

4
0

% im Monat. Ueber die Hälfte der Kinder bezahlt den Pflege
ſatz nur zum Teil, ein Drittel zahlt überhaupt nicht.
Die jetzige Zahl der Anſtalten kann ohne Zweifel den Be

dürfniſſen der Diaſpora nicht gerecht werden. Der Bonifatius
verein iſ

t

darum bemüht, trotz der bedeutenden Mehrkoſten gegen
früher, neue Anſtalten ins Leben zu rufen; denn ſi

e ſind und blei
ben faſt das einzige Mittel der Kinderrettung. Faſt das einzige!
Daneben verſucht man e

s immer wieder mit der Unterbringung
der Kinder in katholiſchen Familien. Aber die Diaſpora ſelbſt ver
mag nur ganz wenige Pflegeſtellen zu bieten, und der Unterbrin
gung der Kinder in katholiſchen Gegenden bringen ſowohl Eltern
wie Kinder wenig Neigung entgegen. Die Kinder wollen in der
Heimat bleiben.
Um die Schäden, die aus dem Mangel an Anſtalten für die

religiöſe Erziehung der Kinder entſtehen, in etwa wettmachen zu

können, ſah ſich der Bonifatiusverein im letzten Jahre genötigt,

d
ie Verwendung von ſogenannten Wanderlehrerinnen und Ge

meindepflegerinnen ſyſtematiſch auszubauen. Es ſind pädagogiſch
und ſozial vorgebildete Damen, meiſt ſtellenloſe Lehrerinnen, welche
auf den umliegenden Stationen Religionsunterricht erteilen, am
Pfarrorte ſich der weiblichen Vereine annehmen, Kranke und in
Not geratene Familienmitglieder aufſuchen, an Sonn- und Feier
tagen den Organiſtendienſt verſehen, alſo ein wirkliches Diaſpora
Apoſtolat üben. Solche Gemeindepflegerinnen ſind ſchon angeſtellt

in Annaberg, Bockwitz, Mittweida, Riga, Stendal, Uelzen, Bitter
feld und Oebisfelde.
Alle Diaſporahilfe des Bonifatiusvereins würde aber bei der

ſchnellen Neubildung von Diaſporagebieten auf die Dauer nur
Stückwerk bleiben, wenn es nicht gelänge, hemmend auf die wei
tere Ausdehnung der Diaſpora einzuwirken. Auch das verſuchte
der Bonifatiusverein und, wie es ſcheint, mit Erfolg. Seit einem
halben Jahre iſt eine eigene „Katholiſche Diaſporafürſorgeſtelle“
eingerichtet, die bei der Arbeitsvermittlung für katholiſche Land
arbeiter mitwirkt. Infolge des außergewöhnlich großen Arbeiter
mangels in der Landwirtſchaft ſuchen die Arbeitsnachweisſtellen
vor allem jugendliche Saiſonarbeiter und -arbeiterinnen an Stelle
der Polen aus dem rheiniſch-weſtfäliſchen Induſtriegebiet. Die
Arbeitsloſigkeit in den Städten und die immer ſchwieriger wer
dende Lebensmittelverſorgung kommen der Abwanderung auf das
Land entgegen. So ziehen Tauſende von Katholiken beiderlei Ge
ſchlechts hinaus auf die Güter in Sachſen, Anhalt, Pommern,
ſogar bis nach Oſtpreußen. Die öffentlichen Arbeitsnachweisſtellen
haben Verträge mit den weſtlichen Großſtädten geſchloſſen, auf
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Grund derer dieſe Städte in der Folgezeit ihre Arbeitsloſen an
Güter abſchieben. Dem Bonifatiusverein iſ

t
e
s nun gelungen, mit

den Arbeitsnachweisſtellen in Magdeburg und Halle eine Zu
ſammenarbeit in dem Sinne zu erreichen, daß die katholiſchen Ar
beitskräfte auf die Güter geſandt werden, in deren Nähe eine
katholiſche Kirche liegt, daß ferner nach Möglichkeit die den Gütern
zugeſchickten Arbeitskräfte konfeſſionell nicht gemiſcht ſind, daß end
lich für die Wahrnehmung der religiöſen Intereſſen der katho
liſchen Arbeiter und Arbeiterinnen die katholiſche Diaſporafür
ſorgeſtelle das berufene Organ iſt. Verhandlungen im gleichen
Sinne ſind ſchon aufgenommen mit den Arbeitsnachweisſtellen in

Berlin, Roſtock, Güſtow, Hamburg und Schwerin. Wenn dieſe,
Neueinrichtung in Zukunft weniger kirchlich geſinnten Beſtrebun
gen auf den Gebiete des Arbeitsnachweiſes nicht zum Opfer fällt,

ſo iſ
t

enolich für den Bonifatiusverein ein erſter Weg gefunden,

in der Diaſpora nicht immer vor gegebene Tatſachen geſtellt zu

ſein, ſondern die Diaſporaiteubildungen in geordnete Bahnen zu

lenken.

7
.

U
. n | e r e Aufgabe.

Was iſt nun unſere Aufgabe? Nichts anderes, als daß unſer
katholiſches Volk ſich gegenſeitige Samariterdienſte leiſten muß. Der
Diaſporakatholik kann nicht ohne die Unterſtützung ſeiner Glau
bensbrüder auskommen. Seine elende Lage ſchreit förmlich nach
Abhilfe. Ein Merkmal der Kirche ſeit den apoſtoliſchen Zeiten iſt

e
s nun, daß die Bedürfniſſe der großen kirchlichen Gemeinſchaft

durch die freiwillige Opferliebe der Gläubigen gedeckt wird. Der
freien Hilfsbereitſchaft ſoll weiteſter Spielraum gelaſſen werden.
Schon der große Apoſtel Paulus ruft die Mildtätigkeit der mate
riell beſſergeſtellten Glaubensbrüder für eine auswärtige Bruder
gemeinde auf (2 Cor. 8). Dieſe alte chriſtkatholiſche Idee verkör
pert Ger Bonifatiusverein in ſich. Seine Ziele und Zwecke dürfen
darum keinen Katholiken gleichgültig ſein.
Noch ein zweiter Grund muß uns deutſche Katholiken an

ſpornen, zu der inneren Krätigung dieſes Vereins beizutragen.
Wir deutſche Katholiken waren in unſerm Vaterlande immer in

der Minderheit und haben das Wehe jeder Minderheit oft in der
bitterſten Weiſe durchkoſten müſſen. Die politiſchen Kämpfe der
letzten Jahrzehnte haben e

s zur Genüge offenbart, daß uns nur
jene Rechte eingeräumt werden, die wir uns erkämpfen, d

. h
.

die
wir auf Grund unſerer Anteilziffer a

n

der Geſamtbevölkerung
crzwingen können. Mit größter Sorge muß e
s uns aber vom

ſtaatspolitiſchen Standpunkte aus erfüllen, daß der katholiſchen
Kirche in Deutſchland jährlich faſt die Bevölkerungszahl einer
Großſtadt verloren geht. Einen ſolch fortgeſetzt gewaltigen
Aderlaß vermag kein Organismus auf die Dauer zu überſtehen.
Die Schlußfolgerung kann darum nicht anders lauten: So -

lange es noch eine katholiſche Diaſpora in
Deutſchland gibt, ſo lange können wir ein es
blühen den Bonifatius v er ein s nicht entbehren.
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Ausgezeichnet durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert durch
Kardinal Langenieur, Erzbiſchof von Reims:

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E. C a ul ), Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar.

Preis bei portofreier Zuſendung Mark 4.70.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von
Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit
widerfahren, daß man es als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind
in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des
Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
würde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein
einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus, der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will.
Die erſte Folge deſſen iſ

t

die Leugnung aller Geheimniſſe des
Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi

e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.

Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der
alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e
s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).

=
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Ein gediegenes Geſchenkwerk von bleibendem Wert

iſ
t die in unſerem Verlag erſchienene Gedichtſammlung:

Katholiſche deutſche Dichter
des neunzehnten Jahrhunderts
Ein poetiſcher Hausſchatz für die katholiſche Familie

Geſammelt von A
.

Hüttemann. Zweite Auflage

(607 S.) Vornehm in echt Leinen gebunden Mk. 8.50
-

(einſchließlich Ueberſendungsgebühr).

Ein berufener Kritiker nannte die Sammlung „das beſte derartige
Buch, das die katholiſche Literatur beſitzt“. – Der Wert des
Buches und ſein Vorzug vor anderen ſog. Anthologien beſteht darin,
daß e

s nicht lediglich eine Sammlung ſchöner Gedichte iſt. Es iſt ein
Buch, das uns Katholiken fehlt. Auch als einfache Gedichtſammlung,
als poetiſches Hausbuch übertrifft e

s die meiſten anderen Sammlungen
durch die Sorgfalt der Auswahl, die Reichhaltigkeit und Mannigfaltig

keit ſeines Gehaltes.

Zu beziehen vom Verlage

Breer & Thiemann, Hamm (Weſtf.)

Der Bankrott des Bolſchewismus

iſ
t in unwiderlegbarer Weiſe geſchildert

in dem ſoeben bei uns erſchienenen Buche

5 e le
von Dr. Hans Eiſele.

Das ſchlimmſte Toben der Schreckensmänner in der franzöſiſchen Revolution wurde bekannt -

lich von der Spartakusherrſchaft in Ungarn noch weit überboten. Beſonders intereſſant und
lehrreich ſind des Verfaſſers Ausführungen über die Sozialiſierung der Landwirt
ſchaft, über die Verwüſtung der ungariſchen Induſtrie, über kommuniſtiſche
Finanzkünſte und über den in einem maßloſen Kirchenſturm und in völliger Ver
gewaltigung der Geiſtesfreiheit ſich auswirkenden „Segen des Kommunismus“ auf

dem Gebiete der Kirche und Schule.

Das Buch iſ
t

hochaktuell für jedermann, beſonders wertvoll aber für Eltern und Ä.her, für Vereins- und Verſammlungsredner und für jeden aufmerkſamen Zeitungsleſer

8
"

(132 S.) Geh. M. 4,55. Dazu die im Buchhandel üblichen Zuſchläge

In jeder Buchhandlung erhältlich. (114)
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Katholiſche Lebenswerte in
moderner Beleuchtung.
Zeitgemäße Lebens-, Erziehungs- und Literaturfragen

von Dr. J. Gotthardt.

Mit den folgenden Darlegungen gehen wir auf drei Fragen
ein, die jetzt nach dem Kriege eine grundſätzliche Beantwortung

erheiſchen. Die erſte Frage betrifft die Stellung der katholiſchen
Welt- und Lebensauffaſſung zu aktuellen modernen Lebens
richtungen. Die zweite behandelt zeitgemäße Erziehungsfragen,
während die dritte eine fundamentale Orientierung in der
ſogenannten brennenden Literaturfrage zu gewinnen ſucht. Wir
haben uns in den Ausführungen der größten Kürze befleißigt.

I

Die katholiſche Kirche und die moderne Welt
n a ch dem Krieg e.
(Zeitgemäße Lebensfragen.)

Der Weltfriede iſ
t geſchloſſen unter Bedingungen, die beim

Beginne des Völkerringens nicht zu ahnen waren. Freilich, wäre
ein Einblick in die diplomatiſch-ethnologiſchen Fäden in ihrem
Zuſammentreffen möglich geweſen, ſo hätte das deutſche Volk
mannhaft eine andere Sprache geführt und ſeine Zukunft und
Selbſtbeſtimmung in verantwortlicher Weiſe ſelbſt in die Hand
genommen. Doch a

n

Tatſachen der Vergangenheit läßt ſich nicht
rütteln. – Eine andere Frage bewegt uns mehr: Wird auch

im deutſchen Lande ſelber Friede und völkiſche Eintracht werden?
Beſonders: Wird der konfeſſionelle Friede ge -

ſichert ſein ? Oder wird der Katholizis -

mus neue Kämpfe zu beſtehen haben, wie eh e -

dem? Wird ein einträchtiges Leben unter den Konfeſſionen
zuſtande kommen, und eine Arbeitsgemeinſchaft ſich bilden laſſen?
Ohre den Ereigniſſen vorzugreifen, möchten wir zu dieſer augen
blicklich aktuellen und von Tag zu Tag akuter werdenden Frage
folgende grundſätzliche Ausführungen machen.

1
. Zunächſt dürfte e
s

verkehrt ſein, in den roſigen Zukunfts
hoffnungen der „religiöſen Optimiſten“ ſein Heil und den ſicheren
Maßſtab des zeitgemäßen Urteils zu ſuchen. – Die Konfeſſionen
beſtehen auf Grund der unabänderlichen, unverſchiebbaren, jeder
Neuerung unzugänglichen Glaubensſätze der katholiſchen
Lehre. – Von Chriſtus unmittelbar und im vorchriſtlichen Pa
triarchen- und Prophetentum von den Erziehern auf Chriſtus

h
in mittelbar geoffenbart, von den Apoſteln und ihren Nach
folgern im Lehramte umſchrieben, geiſt- und lebensvoll geordnet,
ſind die Wahrheits- und Sittenſatzungen der katholiſchen Welt
und Lebensrichtung ein heiliges Krongut, von dem keine Perle
Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 8.9. Heft. 12
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weggenommen oder durch andersgeartete Meinungen erſetzt

werden kann. – An dieſer Tatſache iſ
t wohl billig kein Zweifel

zu hegen. – Nun kommt zu dieſer Baſis der Dogmen- und
Kirchengeſchichte folgende pſychologiſch-hiſtoriſche Tatſache: Die
nichtkatholiſchen „Konfeſſionen“ werden von ihrem individuell
perſönlichen Glauben s empf in den und von der hiſtori
ſchen Glaubensform in irgend einer konfeſſionellen Geſtaltung
zu Gunſten der katholiſchen Welt - und Le
bens anſchauung in bewußter einheitlicher Weiſe wohl
kaum ein Jota preisgeben. Es mag der eine oder andere Ver
treter dieſer oder jener akatholiſchen „Konfeſſion“ durch ver
nunftführende Kriterien oder durch eine beſondere Einwirkung

des göttlichen Gnadenhauches ſich beſtimmen laſſen, die religiöſen
und ſittlichen Forderungen einer Konverſion auf ſich zu nehmen,
völlig ausgeſchloſſen ſcheint jedoch die Möglichkeit, daß eine Kon
feſſion als ſolche a

n die katholiſchen Glaubensideen ſolche Kon
zeſſionen macht, daß eine in jüngſter Zeit vielerorts zur Dis
kuſſion ſtehende Glaubensverſchmelzung von Katholizismus und
Akatholizismus erfolgen könnte. Hiſtoriſche, dogmatiſch-ſachliche

und pſychologiſch-individuell tief eingewurzelte Hinderniſſe ſtehen
der Zukunftsidee eines ſolchen den pſychologiſchen Tatſachen
wenig gerecht werdenden Optimismus entgegen. Es iſt nicht
allein die große Anzahl von Vorurteilen, nicht allein die Macht
der erzieheriſchen Beeinfluſſung, auch nicht die Legion von
Einwänden und perſönlichen Wünſchen und Forderungen zu

überwinden, was ſchlimmer iſ
t,

dürfte das freimütige Ge
ſtändnis der in n er e n U e be r zeugung werden. Wer
mit gutwilligen Konvertiten eine dogmatiſche Auseinander
ſetzung zu führen hatte, der kann in etwa ermeſſen, welch eine
Tatſachen- und Ideenkluft zwiſchen Katholizismus und Nicht
katholizismus beſteht. Ohne Zweifel würde jeder Katholik eine
Glaubenseinigung auf katholiſcher Baſis begrüßen und dem Mit
bruder die Hand zum lebensfrohen und glaubenseifrigen Zu
ſammenarbeiten reichen; allein e

s

müſſen erſt die praeambula
dieſer religiöſen Verbrüderung gegeben ſein und zwar in ſicheren
und greifbaren Ueberzeugungen und Vereinbarungen.

2
. Es liegt uns fern, eine ſolche Möglichkeit ganz auszuſchalten,

die größten geſchichtlichen, religiöſen und ethiſchen Hinderniſſe
und Schwierigkeiten können überwunden werden. Dazu
ſchein e n uns die Zeiten aber noch nicht reif zu
ſein, und die Ausſicht aus den allmählich ſich entwickelnden
religiöſen Verhältniſſen iſ
t

noch zu konturenarm, um in beweis
und fixierbaren Momenten den möglichen Zuſammenſchluß der
„Konfeſſionen“ erkennen zu laſſen. Naturgemäß iſ
t

dieſes Pro
gnoſtikon nur inſoweit gegeben, als der gute Wille, die treiben
den religiöſen Kräfte, das Sehnen der Volksſeele nach Glau
bens- und Lebenseinheit in dem Beſtreben der Höherbildung
der deutſchen Kultur in konzentriertem Einheitswirken ſich er
kennen läßt; allein für den nüchternen Zeit- und Geiſtesbeob
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achter iſ
t

auch dieſer Augenblick noch recht ferne. Selbſtverſtänd
- lich iſ
t jede organiſierte Propaganda für die katholiſche Welt

und Lebensgemeinſchaft von katholiſcher Seite nicht die Parole des
Katholizismus im ſozial-nationalen Leben; denn e

s war nie
oder doch wenigſtens recht ſelten Gepflogenheit der katholiſchen
Kulturwelt, unberufene Propaganda im perſönlichen oder amt
lichen Leben für die katholiſche Geiſtesrichtung zu organiſieren,
außerdem würde ſie in gegenwärtiger Zeit wichtigere Zeitauf
gaben vergeſſen. Da iſt gerade in der letzten Zeit wie gerufen
ein Büchlein in neuer Auflage ) erſchienen aus der Feder oder
beſſer aus den Faſtenvorträgen, die der beredte ehemalige

Pfarrer von St. Martin in Freiburg, Hansjakob, 1888 hielt,
und die heute noch recht beachtenswerte Gedanken enthalten.
„Die römiſch-katholiſche Kirche iſ

t tolerant, indem ſi
e mit wiſſen

ſchaftlichem Recht den ihr von Chriſtus übergebenen und ſank
tionierten Heilsweg als den von der Trinität gewollten, be
ſchloſſenen kürzeſten Weg zu Gott, dem Endziel der Menſchen
ſeele, bezeichnet und ihn in ſelbſtloſer Hingabe a

n

den offenbarten
Willen Gottes zu wandeln auffordert, ohne dadurch die Behaup
tung aufzuſtellen, daß jene Mitglieder anderer Religionsbekennt
niſſe, die in gutem Glauben der von den Vätern ererbten Re
ligion anhangen, verloren ſeien. Wenn das Chriſtentum die
einzig wahre und wahrhaft göttliche Religion, und die katho
liſche Kirche die einzige von Chriſtus bevollmächtigte und mit
ſeinem ſtetigen Beiſtand verſehene Vertreterin des Chriſtentums

iſ
t,

ſo muß die Kirche intolerant ſein, d. h. ſie darf nicht dulden,

daß die Menſchen die Offenbarungen, Wahrheiten, Satzungen und
Segnungen Jeſu Chriſti beliebig annehmen oder verwerfen, be
liebig deuteln und ändern. Jeſus Chriſtus, der in und durch
ſeine Kirche fortlebende und fortwirkende Gott, hat geſagt: „Ich
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben ,

niemand kommt zum Vater a u ß er durch mich.“

In dieſen Worten hat er ſelber die religiöſe Intoleranz des
Chriſtentums begründet und proklamiert und jeden anderen
Weg und jede andere Wahrheit ausgeſchloſſen von der Fähig
keit, zum ewigen Leben und zum Vater zu führen.“ (Hansjakob,

a
. a
. O., S
.

21.) Dieſe Intoleranz der katholiſchen Kirche, die
ihren letzten Grund in der Einzigkeit der Wahrheit überhaupt,

in der Einheit und Eigengeſetzlichkeit der chriſtlichen Offen
barungswahrheit und nicht zuletzt in dem ſcharf pointierten

Willen Jeſu Chriſti ihren letzten Grund, ferner in dem hiſtori
ſchen Werdegang der chriſtkatholiſchen Glaubenslehre, in der
einheitlichen Rechts- und Kulturarbeit des katholiſchen Geiſtes
ihre Exiſtenzberechtigung und Leiſtungsfähigkeit erwieſen hat,
birgt in ſich eine hoheitsvolle und der chriſtlichen Caritas ent

!) Heinrich Hansjakob: „Die Toleranz und die Intoleranz der
katholiſchen Kirche.“ Dritte und vierte Auflage. Freiburg i. B

. –

Die erſte Auflage erſchien 1889.

-

-
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ſprechende Milde, daß ſi
e jedem Menſchen, der in dieſe Welt

kommt, die Schönheit ihrer Lehren und Wahrheiten ſo lebendig

vor die Seele führt, daß e
r mit ſeinem freien Willen wählen

kann. Die katholiſche Kirche geht ihren Weg unabhängig von
den Intereſſen der Zeit und der Länder, ihrer Miſſion gehören
alle Länder und alle Jahrhunderte an, ſeitdem der Herr ihr den
Auftrag gegeben: „Gehet hin und lehret alle Völker.“ Die
katholiſche Kirche wirkt auf die Menſchen nur unter Zuſtimmung
ihres freien Willens. Und wenn die Kirche, die Trägerin des
Heiles, nicht mit der Donnerſtimme der Intoleranz zu allen
Zeiten in die Welt gerufen hätte, daß außer Chriſtus und der
Kirche kein Heil ſei, wie viele Seelen würden gleichgültig a

n

Chriſtus und dem Heile in ihm vorübergegangen ſein und noch
vorübergehen. Ja, die Intoleranz hat das Chriſtentum durch
die Jahrhunderte hindurch gerettet.“ (Hansjakob, a

.

a
. O.,

S. 2
6 ff.)

3
. Wenn die Intoleranz der römiſch-katholiſchen Kirche aber,

wie ſchon kurz erwähnt, eine relative Toleranz den Außen
ſtehenden gegenüber einſchließt, wenn ſi

e in jedem Individuum
ohne Rückſicht auf ſein konfeſſionelles Religionsbekenntnis die
unſterbliche, mit Chriſti Blut erkaufte, vom Geiſte der Heiligung
auch geliebte Seele achtet und ſucht, ſo wird ſi

e niemals eine un
zeitgemäße, den Andersgläubigen läſtige und aufdringliche Pro
paganda treiben, ſondern dem freien Willen die
letzte Entſcheidung über laſſe n; damit handelt ſi

e

nicht nur klug und hiſtoriſch folgerichtig, ſondern ſi
e

kommt auch

dem Auftrage ihres göttlichen Stifters und Lehrmeiſters nach,
der wohl gekommen war, zu ſuchen und ſelig zu machen, was ver
loren war, der trotzdem aber ſelbſt einen Teil ſeiner Jünger ins
Verderben gehen ließ, weil ihr e freie Willensent -
ſcheid u n g es ſo in t e n di e r te. Dieſe relative Toleranz iſt
im Laufe der kirchengeſchichtlichen Entwicklung oft verkannt wor
den, und auch in der Gegenwart ſcheint man auf befreundeter, be
ſonders aber auf gegneriſcher Seite ihr wahres Weſen zu ver
kennen; da h er den n auch der wenig zeitgemäße
Optimismus. – Das Weſen der kirchlichen Intoleranz be
ſteht vor allem in dem motivierten Bewußtſein der Kirche, die
ihr an vertrauten Gläubigen zum Urquell der Wahrheit
und ſittlichen Entfaltung in dem Beſitze der göttlichen Anſchau
ung geleiten zu müſſen und auch geleiten zu können, falls die
Einzelpſyche dieſen Wahrheits- und ſittlichen Lebensweg mit
ebenſo motiviertem Verwußtſein als ſolchen an er kennen
und wandeln will. Es iſt die chriſtkatholiſche Intoleranz

in pſychologiſch-ethiſcher Würdigung zugleich die höchſte Tole
ranz und zwar von zwei aktuellen Geſichtspunkten aus. Zu -

erſt übt ſi
e

keinen unzeitgemäßen Zwang, keine unmotivierte
Willkür aus, wie ihr bis in die neueſte Zeit von vielen Gegnern
kritiklos vorgeworfen wurde, ſondern gerade die katholiſche Kul
tur-, Lebens- und Erziehungswelt ſchmiegt ſich in beachtenswer



Katholiſche Lebenswertc in moderner Bcleuchtung 181

ter Seelenerkenntnis und in individueller Seelenerfahrung dem
innerſten Suchen und Streben der Pſyche an, proponiert ihr
eine fein durchdachte, harmoniſch und lebenswahr geordnete und
mit wiſſenſchaftlichen Motiven begründete Welt- und Lebens
anſchauung und läßt ſtets noetiſche, ethiſche und hiſtoriſch fundierte
Kriterien auf Verſtand und Willen wirken, ohne auch nur
einen Anlauf zur ſubjektiv e n u n ni o t i vierten
Beeinfluſſung zu machen. Ferner fällt die Kirche bei
ihrer wiſſenſchaftlichen Intoleranz, d. h. bei der wahrheits- und
pflichtgemäßen Betonung des relativen Satzes: „extra ecclesiaIn
nulla salus, niemals das praktiſche Urteil über die Nichtkatho
liken; das letzte Urteil über Leben und Tod über -
läßt ſie Gott, und ſie betet auch für jene, die
nicht ihre Kinder ſein wollen. Die ſcharfe Hervor
hebung dieſer beiden Gedanken vermiſſe ic

h

bei Hansjakob, wenn
gleich e

r die reichen Früchte der katholiſchen Intoleranz in ein
zeitgemäßes Licht rückt: „Die Intoleranz der Kirche hat mit der
bürgerlichen Freiheit noch eine andere, wichtigere gebracht. Sie
hat die Menſchheit nicht bloß von der Tyrannei des alten Staats
weſens befreit, indem ſi

e alle Menſchen zu gleichen Untertanen
eines und desſelben Reichs und Geſetzes machte, ſondern ſi

e hat
dieſelben auch erlöſt von der Tyrannei der Leidenſchaften . . . .

Am glänzendſten hat ſich die Intoleranz der Kirche bewährt in

der Erhebung des Weibes zur ebenbürtigen Gefährtin des Man
nes und in der dadurch bedingten Grün du ng u n d E r h a l -

tung der chriſtlichen F 0 m i l i c.“ (Hansjakob, a. a. O.,

S
.

35f.) Die Toleranz der römiſchen Kirche tritt dann beſon
ders wieder ein, wenn ſie durch Wort und Tat jene Anordnungen
bezüglich der Seelenrettung ausgeführt hat, die Chriſtus ihr auf
getragen und ſein Wille in verantwortlicher Weiſe von ihr ver
langt. Sie wird auch niemals dieſen Pflichtenweg verlaſſen, mag
der Geiſt des Widerſpruches noch ſo große Opfer in Verfolgung

und Verleumdung von ihr fordern.

4
. Dieſe eigenartige, eigengeſetzliche Stellung der Kirche erfor

dert denn auch eine zeitentſprechende Würdigung, und d
a iſ
t

e
s

klar, was wir oben ausſprachen: die katholiſche Kirche wird dem
modernen Unionsoptimismus, mit ſkeptiſcher Tatſachenkritik
gegenüberſtehen und ohne Härte, ohne ſelbſtherrliche und ſelbſt
gefällige Stellungnahme den Gegner weder provozieren, noch
ihm allzugroße Hoffnung machen, daß eine Verſchmelzung der
„Konfeſſionen“ von katholiſcher Seite ſo leicht ſei. Der Felſen
bau ihrer Wahrheiten und ethiſchen Satzungen war allen Zeit
und Lebensverhältniſſen, beſonders in der Kriegszeit, ſo gewach
ſen, daß von einer Ideen verſchiebung, Ideenreviſion, oder gar
von einer dogmatiſchen Reform und Preisgabe von Glaubens
ſätzen billig keine Rede ſein kann. Entweder kennt man den
feſten Aufbau der katholiſchen Wahrheits- und Lebensordnung
nicht, oder man wähnt, daß wegen vorübergehender ſozialer Er
folge Perlen aus dem Krongute der Kirche preisgegeben würden.
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Die Zeiten der Konzeſſionen und ireniſchen Einſeitigkeiten ſind
vorbei, die oft ſentimental geſtimmten Annäherungsverſuche der
„Konfeſſionen“ haben nie eine objektive Diskuſſion über den
Ideengehalt der Union ermöglicht, geſchweige denn eine ſcharfe
Hervorhebung des E in e n de n und der Differenz
punkte auf wiſſenſchaftlicher Grundlage zugelaſſen, und der
zu verzeichnende Erfolg lohnt nicht die aufgewandte Mühe und
Umſicht. – Allerdings müßte von ſtaatlicher Seite dem Katholi
zismus die größte Güte und das denkbar aufrichtigſte Wohlwollen
entgegengebracht werden. Denn „ohne Intoleranz kann keine
öffentliche Gewalt beſtehen, weder in Kirche noch in Staat. Man
ſollte es deshalb der Kirche nicht verargen, und nicht gegen ſi

e

eifern, wenn ſi
e

die hohen Wahrheiten Jeſu Chriſti, des Sohnes
Gottes, mit eiſerner Intoleranz feſthält. Denn auf den Grund
ſätzen des gläubigen Chriſtentums ruht der Staatenbau der
europäiſchen Völker. Fällt dieſes Fundament, der Eckſtein Jeſus
Chriſtus, dann verfällt die chriſtliche Welt Gefahren, welchen
alle ſtaatliche Intoleranz nicht mehr zu ſteuern vermag. – – ---

Die katholiſche Kirche wird unentwegt ihr von Chriſtus über
kommenes Amt weiter ausüben, unbeirrt durch das Geſchrei, ſi

e

ſei intolerant. Jeder Schimpf und jede Verfolgung, die ſie er
duldet, weil ſie nichts vergibt von dem, was Chriſtus ihr zu leh
ren befohlen hat, iſt ihre Ehre und ihr Triumph. Die Wahr
heiten Jeſu Chriſti durch die Stürme der Zeiten und durch die
Meinungen der Menſchen hindurch retten, iſ

t
ihre Aufgabe und

dieſer Aufgabe konnte und kann ſi
e treu bleiben nur durch

ihre I n t o l er an z.“ (Hansjakob a. a. O., S. 48f.)

5
. „Wenn die römiſch-katholiſche Kirche alſo intolerant iſ
t,
ſo

verbindet ſi
e

den idealen Wert ihrer Selbſterhaltung und der
Seelenrettung mit der Sicherheit des Staatslebens, dem ſie ein
ſpezifiſch-chriſtliches Gepräge gibt. Außerdem aber hat ſie weder
die Mittel noch den Willen, irgendein Staatsſyſtem zu knebeln,

vielmehr läßt ſie dem einzelnen Staate das Recht und die Mög
lichkeit ſeiner Selbſtentfaltung und leiſtet in Zeiten der Verfol
gung, wie hiſtoriſch genügend bekannt iſt, nur paſſiven Wider
ſtand. Direkt aber fördert die Intoleranz das Kultur- und Ge
ſellſchaftsleben der Gegenwart in vielfältiger Weiſe und geſtattet
einen objektiven Einblick in die wahre Toleranz der Kirche, die
„in ihrer Intoleranz nicht Haß und nicht Unfrieden“, ſondern
„Duldung und Liebe, in allem, wes nicht abſolut notwendig iſt.“
predigt. Denn „ſie verdammt . . . kein e n Menſchen,
aber ſie verlangt und muß verlangen, daß jeder in Sachen des
Heils nach Wahrheit ſtrebe und nach der erkannten
Wahrheit lebe und handle.“

II.
Eine zeitgemäße Frage wird ſomit im Sinne der einleitend

erwähnten die ſein: Welche Werte gibt die katholiſche Intoleranz
oder Toleranz, wie wir es nennen können, dem Kultur- und

A
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-
Wiſſenſchaftsleben der Gegenwart? Von der Beantwortung die

ſe
r Frage wird e
s

weſentlich theoretiſch abhängen, o
b eine

Annäherung der verſchiedenen chriſtlichen „Konfeſſionen“ vom
allgemeinen Vernunft- und Wiſſenſchaftsſtandpunkt aus möglich
und erwünſcht iſt. – Der Haupteinwurf, der nämlich der katho
liſchen Welt- und Lebensidee bis in die jüngſte Zeit hinein ge
macht wurde, ging von der angeblichen Kultur- und Wiſſen
ſchaftsfeindlichkeit oder wenigſtens der Apathie gegen beide aus,

wie ſi
e die katholiſche Kirche vermeintlich hege. Auch ſe
i

in der
„ſelbſtgefälligen“ Aufſtellung des Satzes: Extra ecclesiam nulla
salus“ eine Herausforderung und Anfeindung des Gegners ge
geben, ſodaß hierin das größte Hemmnis der modernen Vereini
gungsverſuche zu erblicken ſei; gerade dieſe exkluſive und ſelbſt
erhebende Stellung habe eine Verſchärfung der Beziehungen
zwiſchen der Kirche und den Kulturſtaaten zur notwendigen Folge
gehabt. – Was iſt zu dieſen Einwürfen in Beantwortung der
obigen Frage zu ſagen? Und ferner: Was ergibt ſich hieraus
für die Würdigung unſerer Hauptfrage: Wird der Katholizis
mus nach dem Weltkriege in beſonderer Gefahr ſchweben? Eine
grundſätzliche Stellungnahme zu dieſen beiden Kernfragen

der Gegenwart ſcheint uns im Intereſſe der nationalen deutſchen
Einheit, vor allem aber auch im Intereſſe der katholiſchen un

Äeºbarer
und kulturfördernden Ideenrichtung dringend ge

oten.–

1
. Zunächſt ſei hier ein Gedanke vorausgeſchickt, den Hansjakob

a
.

a
. O
.

S. 62 aus einem bekannten Briefe Karl Ludwigs von
Haller zitiert: „Ihr klagt, daß uns die katholiſche Kirche ver
damme, und daß ſie behaupte, außer ihrem Schoße ſe

i

kein Heil

zu hoffen. . . . Sie verdammt nicht eure Perſonen, ſondern eure
Irrtümer und die falſchen Grundſätze, die man euch beibringt.
Sie haßt euch nicht, ſie liebt euch . . . täglich zu den Füßen des
Altares betet ſie für euch, . . . die Kirche allein erwidert den
Haß mit Liebe, vergilt die Unbilden, die ſi

e empfängt, mit Gut
taten, indem ſie jedem Unglücklichen, weſſen Glaubens e

r immer

iſ
t,

Troſt und Hülfe reicht. Wo habt ihr jemals einen wahren
Katholiken geſehen, der euch Uebles zugefügt hat? Ich meiner
ſeits habe in meinem Leben nichts als Gutes von ihnen empfan
gen; unmöglich kann ich jemanden haſſen, der mich liebt!“ Die
Gegner der katholiſchen Toleranz werden die Wucht dieſer Ge
danken eines Konvertiten kaum durch geſchichtliche Beiſpiele, die
das Gegenteil beweiſen, entkräften können; auch dürften ſi

e

nicht
-

imſtande ſein, eine Disharmonie zwiſchen katholiſch-religiöſem - *

Denken und kulturellem Handeln zu konſtruieren; im Gegenteil,

e
s läßt ſich eine lichtvolle Harmonie zwiſchen der katholiſchen In

toleranz und der zeitgemäßen Kultur und Wiſſenſchaft ſo leicht
herſtellen.

a
)

Zuvörderſt ſind die katholiſchen Wahrheiten und Lebens
ideen keine Geheimlehre, die wie das verſchleierte Bild zu Sais
behutſam jeder Prüfung, jeder beobachtenden Vergleichung ent

W



1S4 Dr. J. Gotthardt

zogen ſind, im Gegenteil, wie Chriſtus, ihr Lehrmeiſter und Auf
traggeber, öffentlich im Tempel, auf menſchen belebten Plätzen,
in den Synagogen lehrte, ſo hat auch die chriſtliche Welt- und
Lebenswahrheit innerhalb der katholiſchen Kirche eine öffentliche
Proklamation erfahren: „Die Wahrheiten des Chriſtentums und
die Lehren der katholiſchen Kirche ſind ſeit neunzehn Jahrhun
derter in der Welt. Sie liegen offen vor aller Augen. Sie
haben Kämpfe und Widerſprüche erfahren, wie nie eine Wahr
heit unter Menſchen ſi

e erfahren hat; ſie ſind keiner Lüge über
führt worden und haben alle Angriffe und Stürme überdauert
bis zur Stunde, ohne daß die Kirche, ihre Verkünderin, ein Jota
daran geändert oder preisgegeben hätte.“ Mit dieſen Worten
dokumentiert Hansjakob a

. a
. C
.

S
.
8
1 die Tatſache, daß die

katholiſchen Weſt- und Lebenswahrheiten von jeher zur Diskuſ
ſion, zur Kritik offen vor aller Welt ausgebreitet waren, und
daß hervorragende Vertreter der modernen Wiſſenſchaft ſich nie

ſo recht die Mühe gaben, den innerſten Kern dieſer inhaltsſchwe
ren Wahrheiten, die ſich mit den höchſten Welt- und Lebensfra
gen befaſſen, auch nur in etwa näher kennen zu lernen. Trotz
denn glauben ſolche Korphäen der wiſſenſchaftlichen Forſchung

das Recht einſeitiger Kritik in Anſpruch nehmen zu dürfcn. Dar

in liegt aber ein ernſtes Hindernis, das unſere Gegenwartsopti
miſten nicht erkennen, nämlich daß auf gegneriſcher Seite eine
nicht zu unterſchätzende U n k e n n tu is . iatholiſcher Welt- und
Lebensideen herrſcht, und daß ferner trotz dieſer Unkenntnis
kaum ein ernſtlicher Wille ſich konſtatieren läßt, einmal die Leit
inotive, die grundlegenden Gedanken der katholiſchen Wahrheits
welt in vertiefter Forſchung kennen zu lernen. Es mag ſein, daß
der Weltkrieg mit ſeinen erhöhten Kampf-, Lebens- und Exiſtenz
fragen alle materiellen und Geiſteskräfte in Anſpruch nahm, ein
ernſteres Nachdenken, einen geſteigerten ſittlichen Ernſt im Ge
folge hatte und dauernd zum friedlichen Ideenaustauſch ſtimmen
wird, allein trotzdem müſſen wir in Ilter noch den Freiburger
Pfarrer von St. Martin recht geben, wenn er ſagt: „Wir ſahen,
wie unſere Gelehrten Studien machen über alles, was die Natur
bietet, vom Stein, der zu unſeren Füßen liegt, bis hinauf zu den
Welten, die über unſeren Häuptern rollen, von Wurm im Staub
und den Infuſorien im Tropfen Waſſer bis hinauf zum Adler
und Elefanten, von den Algen und Mooſen bis hinauf zur Palme– aber ſich die Mühe zu nehinen, Studien zu machen über das
Chriſtentum, es gründlich zu prüfen, o

b e
s wahr oder falſch, o
b

ſein Stifter Gott oder Menſch. ſeine Kirche Gottes- oder Men
ſchenwerk ſei, daran denken dieſe Leute nicht. Sie begnügen ſich,

zu verachten und zu leugnen, was ſie garnicht kennen; ein Stand
punkt, den ſi

e

ſelbſt in ihren Wiſſenſchaften auf das ſchärfſte ver
urteilen.“ (Hansjakob, a. a. O

.

S
.

82). –– Eine ernſte Prüfungs
arbeit von ſeiten maßgebender Vertreter der modernen Wiſſen
ſchaft würde, hiſtoriſch und pſychologiſch gewürdigt, folgende Tat
ſachen ergeben:
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b) Die chriſtliche Welt- und Lebensidee hat im engſten Kon
takt mit der zeitlich parallel laufenden Wiſſenſchaft und den je
weiligen Welt- und Lebensanſchauungen uinen weſentlichen
Anteil an der Hebung , V er edl u ng, Entfalt u n g ,
Vertiefung und Höhen führung d er w a hr e n zeit
und leben sg em ä ß e n Wiſſenſchaft. Dieſen Anteil
der katholiſchen Kirche an der exakten und hiſtoriſchen Forſchung,

an den experimentellen naturwiſſenſchaftlichen Unterſuchungen,

an den Aufgaben der wahren Kultur in Kunſt und in wiſſen
ſchaftlichem Erkennen näher zu ſchildern, aktenmäßig zu erhärten,

iſ
t eine dankbare Aufgabe der objektiven Kulturgeſchichte jetzt

nach dem Kriege und zwar im Intereſſe der allge -

m einen Geſchichtsforſchung. Das Thema: Der Anteil
der Katholiken an der Wiſſenſchaft iſ

t in den letzten Dezennien

o
ft geſtellt, aber noch nicht erſchöpfend behandelt worden; vor

allem m u ßt e n und müſſen in Zukunft folgende Geſichtspunkte

in hiſtoriſcher Einzelforſchung beachtet werden: Welche reifen
Erkenntniſſe und abgeſchloſſenen Wahrheiten beſaß die vor -

chriſtliche Forſchung, die A n t i ke, und in wie weit
bedurften ſie kein e r we i t e r e n A uf he l | u n g und
Ergänzung mehr? Es iſ

t

ein Mangel mancher neuzeit
lichen wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen über den Geiſt der An
tike, daß ſi

e

nicht einwandfrei an der Hand der erreichbaren
Quellen feſtſtellen, welche Wahrheiten in der alten Geiſteswelt

ſo ſtabil geworden waren, daß ſi
e

auch von der chriſtlichen Offen
barung und der gewiſſenhaften modernen Forſchung nicht außer
Kurs geſetzt wurden. Wir beſitzen die geiſtvollen Ausführungen
eines Ignaz Döllinger über „Judentum und Heidentun“, die
klaſſiſche Philologie hat ſeit den Tagen Erwin Rohdes und H

.

Uſeners manche erwähnenswerte Detailforſchung über den an
tiken Geiſt in ſeinem ruheloſen Forſchen nach den Kernfragen des
individuellen und Naturlebens angeſtellt, allein inwieweit die
Fragen der Antike nach dem Woher und Wohin, nach „Welt
grund- und Menſchheitsziel“, nach Lebenswert und Kulturfort
ſchritt als abgeſchloſſen beantwortet zu betrachten ſind, inwiefern
das Chriſtentum Inhalt und Form mancher Seins- und Lebens
wahrheiten erſetzen, d

. h
. völlig neu ſchaffen mußte, das wird

kaum dargeſtellt, und in den meiſten Fragen läßt ſich doch nach
dieſer Hinſicht eine abſchlie ß e n de Unterſuchung anſtellen.

– Erſt wenn auf der ganzen hiſtoriſchen Forſchungslinie dieſe
Grundarbeit geleiſtet iſ

t,

erſt wenn die einzelnen wiſſenſchaftlichen
Leiſtungen der Antike ohne Beziehung auf das Chriſtentum und

b
ie Moderne objektiv erkannt ſind, wird die Forſchung einſehen,

welcher Löwenanteil der chriſtlichen Welt- und Lebensorientie
rung in ihrem Einfluſſe auf die Neuſchaffung, Neugeſtaltung

d
e
r

Wiſſenſchaft überhaupt zu verdanken iſt. Es war eine Lieb
lingsphraſe moderner Kirchenfeinde, die Antike habe durch den
gegenſätzlichen Geiſt der Kultur und wiſſenſchaftlichen Ideen des
Chriſtentums eine ſtarke Einbuße erfahren; der Katholizismus



habe ſchon bei ſeiner Gründung am erſten Pfingſttage in der neuen
Aera kulturhemmend gewirkt und zwar ſeinem innerſten Weſen
nach. Es wird ſogar die Behauptung aufgeſtellt: Die katholiſche
Religion ſe

i

in bewußter Weiſe kulturfeindlich und habe den
Kulturkampf bereits mit der Antike begonnen. Wenn die oben
erwähnte Einzelarbeit in wiſſenſchaftlicher Form geleiſtet iſt,
dann wird dieſer groteske Einwand, der bis in die Gegenwart
hinein geſponnen worden iſ

t, aufhören; es werden ſich nämlich
folgende Reſultate als Vollwert der geſchichtlichen Einzelforſchu
ergeben: -

a
) Die katholiſche Lehre,– denn nur ſo können und müſſen wir

die erſte chriſtliche Glaubenswahrheit und Ethik bezeichnen – hat
die Antike in ihrer Geſtaltung weder nötig gehabt, noch benutzt;

ſi
e hat nur das formelle Gewand der Antike entliehen,

und zwar aus pſychologiſch pädagogiſchen Gründen, um ſo die
Katholizität des neuen Geiſtes auch unter Benutzung menſch
licher Mittel praktiſch möglichſt ſchnell durchzuführen. Es iſt eine
banale Redensart, von einer bewußten Entlehnung antiker
Ideen durch den Geiſt der chriſtlichen Miſſionspredigt zu reden,

zumal außer Paulus und Johannes die Wahrheit Männern ein
fältigen und beſcheidenen Geiſtes übertragen wurde. Daß aber
die neue Welt- und Lebensweisheit ſich dem Volksgeiſte anbe
quemte, daß wie Deißmann in ſeinem Buche: „Licht vom Oſten“
ausführt, das neue Evangelium von der Oberſchicht der ſynkreti
ſtiſchen Gelehrſamkeit ganz abſtrahierte und der zur flammenden
Begeiſterung noch fähigen Volkspſyche ſich bemächtigte, zeigt zu:
Genüge, daß wir es mit einem anderen Geiſte zu tun hatten, der
den Juden ein Aergernis, den Heiden eine Torheit ſchien, und der
trotzdem die Ideen der Zeit und der geſamten kommenden Kul
turtage und Epochen ſo modifizierte, daß eine Neugeſtaltung des
wiſſenſchaftlichen und kulturellen Denkens und Schaffens ſichtlich

zu verzeichnen iſt. – Die alte Metaphyſik, ſoweit ſie Irrtümer aus
den Tagen der vorſokratiſchen und ſokratiſchen Philoſophie, aus
dem Syſtem Platos enthielt, ſoweit der lebensunwahre Geiſt
eines Epikur, der Stoa und des eklektiſchen Synkretismus' ſeinen
zerſetzenden Einfluß geltend gemacht hatte, wurde von den falſchen
Ideen gereinigt nicht in der Form einer neuen Syſtembildung,
ſondern in der lehr- und lebenspraktiſchen Betonung des wahren
Seins, der allein der Pſyche genügenden Wahrheit und aller der
Vernunft und Erfahrung homogenen Kategorien. – Wenn auch
erſt die Schulen von Jeruſalem, Alexandrien, Konſtantinopel,
Athen und Rom eine Remedur und Ergänzung der antiken Meta
phyſik, vornehmen, ſo iſ
t

doch ſchon das Evangelium des hl. Jo
hannes, ja das älteſte des Matthäus und Markus eine Fundgrube
reichſter metaphyſiſcher Wahrheiten, die leider noch nicht in guter
Sichtung geſammelt ſind. – Die Logoslehre der antiken Philo
ſophie und jene des Evangeliſten Johannes ſind grundverſchieden,
indem ſchon die eſſentielle Auffaſſung im Evangelium die For
malkonzeption in der Antike in eine ſchemenhafte Ferne rückt:
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bei Plato die Idee der begrifflichen Weisheit, bei Johannes die
Tatſache der Perſon ſeien den ewigen göttlichen Weisheit.
Welche Einzelzüge metaphyſiſcher Bedeutung daraus aber erwach
ſen, ergibt ſich aus dem Wirklichkeitsſtandpunkt, den die neue
Lehre Jeſu Chriſti bezüglich Sein, Relationen, Gut und
Bös uſw. einnimmt. – Die Ideen von „Wahr“, „Gut“, „Schön“
finden in den ethiſchen Grundſätzen des Evangeliums eine ver
tiefte Erklärung. Was die Antike an metaphyſiſchen Wahrheiten
gewonnen hatte, mußte verblaſſen gegenüber der Neubegründung

derſelben in den Briefen Pauli und in der Apokalypſe. – Von
religiöſen Satzungen wollen wir in dieſem Zuſammenhange
ganz abſehen; denn ſie haben in der Antike nur ſchwache Konturen
erfahren und von einer ſyſtematiſchen Aufſtellung tiefbegründeter
Lehren bezüglich Seelenleben und Seelenrettung, Gnadennot
- wendigkeit, Tat und Wirkung der Erbſchuld kann doch nur in ge
ringem Maße Rede ſein. – Was gar die antike Noëtik und Ethik
anbelangt, ſo haben die Unterſuchungen von Rohde, Gomperz und
Max Wund gezeigt, daß die Grundvorausſetzungen der römiſch
griechiſchen Wahrheitsforſchung, Tatſachenbegründung und Ideen
verknüpfung, beſonders aber der Motivierung einzelner ethiſcher
Prinzipien doch ſo mangelhaft bewieſen wurden, daß man ſich nicht
zu wundern braucht, daß der ſynkretiſtiſche Philoſophenmantel all
mählich in Mißkredit geriet und nicht zuletzt beim Volke. –
ß) Eine weitere Aufgabe, welche der katholiſchen Wiſſenſchaft

noch obliegt, iſ
t

die: welches iſt das Maß der in dividuellen
noëtiſchen und ethiſchen Wahrheiten des Chriſtentums? Welchen
Umfang haben ſie, und wie haben ſi

e ihre Eigenart und Ei -
gen geſetzlichkeit den parallelen zeitgenöſſiſchen Ideen mit
geteilt? Wenn dieſe Frage reſtlos beantwortet iſt, dann – und
nur dann erſt wird eine Parallele zwiſchen An
tike und Chriſtentum auf wahrhaft wiſſenſchaft -

licher Baſis möglich ſein; alsdann wird aber auch die Su
periorität der katholiſchen Welt- und Lebensideen offenbar wer
den und zwar auf Grund von u n widerlegbar e n Tat -

ſachen. „Wenn wir nun ſehen, wie trotz alledem die Gebildeten
unſerer Tage dem Chriſtentum gegenüberſtehen, ſich gar keine
Mühe geben, es kennen zu lernen, ſo müſſen wir ſagen, ſie machen
ſich ſchuldig des freiwilligen, abſichtlichen Irrtums und darum gilt
ihnen das Wort: „Außerhalb der Kirche kein Heil.“ Und wenn
die Kirche ſi

e

auch nicht verdammt, ſo bereiten ſi
e

ſich die Ver
dammung ſelbſt durch die Art und Weiſe, mit der ſie in unverant
wortlichem Leichtſinn Stellung nehmen zu dem, der das Licht der
Welt, die Wahrheit der Welt und das Leben der Welt iſt.“
(Hansjakob a. a. O
.

S
.

85.) Dieſen Worten Hansjakobs, denen
wir nichts hinzuzufügen haben, wird auch ein Urteil gerecht, das
früher Döllinger in ſeinen guten Tagen ausgeſprochen hat (bei
Hansjakob a. a. O
.

S
.

88): „Der Widerwille gegen das Chriſten
tum, ſobald e

s

ſich im Leben wie in der Wiſſenſchaft geltend

machen will, iſt in den Regionen der Gebildeten allgemein. Dem
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gläubigen Proteſtantismus ſtellt er ſich bei jedem Schritte ebenſo
in den Weg wie der katholiſchen Kirche; nur daß die Feindſchaft
gegen die letztere aus mehreren Gründen, zunächſt ſchon um ihrer
feſten Organiſation und zäheren Widerſtandskraft willen, ener
giſcher, tätiger, allgemeiner iſ

t

und daß jeder Feldzug gegen ſi
e

Gläubige und Ungläubige, Scharen verſchiedener Kampfgenoſſen
zu kurzer Eintracht unter ein L m Banner vereinigt.“ Und welches
iſ
t

der tiefere Grund hierfür? Einzig allein vorerſt die Unkennt
nis des katholiſchen Wahrheits- und Gerechtigkeitsgeiſtes und nicht
minder die pſychologiſch vielfach unerklärliche Abnei
gung gegen chriſtkatholiſche Wahrheiten und ethiſche Lebensideen
und die vermeintliche Angſt vor einer eventuellen Knechtung des
eigenen Geiſtes; und doch macht dieſe Wahrheit allein frei. Mit
Recht ſagt derſelbe Freiburger Autor a. a. O

.

S
.
8
8 f.
:

„Die einzige
intolerante chriſtliche Kirche, d. h. jene, welche ſeit neunzehn Jahr
hunderten keinen ihre Glaubensſätze aufgegeben hat, iſt die
römiſch-katholiſche. Sie begegnet daher der Toleranzſchwärmerei
unſerer Tage gegenüber ſtets dem Mißtrauen und der Bekämp
fung. Daß aber dieſe Toleranz vielfach nichts iſt als Unglaube
Und Haß gegen den Glauben, zeigt der Umſtand, daß diejenigen,
welche über alle Religionen potten, die Geiſtigkeit und Unſterb
lichkeit der Seele leugnen, alle Sittlichkeit und deren tiefſte
Grundlagen verhöhnen. Duldung, Entſchuldigung, ja ſelbſt
Lob erfahren, oft gar noch als große klaſſiſche Menſchen verehrt
werden.“ Dieſem möchten wir noch folgenden Gedanken hinzu
fügen: Wenn die moderne Kritik in den letzten Dezennien beſon
ders unter der Führung von Ald. von Harnack die altchriſtlichen
Literaturdenflitäler in wiſſenſchaftlicher Einzelforſchung in ver
ſtärd, icher Form, in überſichtlicher Parallele zu der zeitgenöſſi

ſchen Profanliteratur dargeſtellt hat, warum geht die Kultur
geſchichte der Gegenwart, die Geſchichte der Wahrheits- und Ideen
forſchung faſt verſtändnis- und intereſſenlos an dieſen literariſchen
Niederſchlägen des altkirchlichen Geiſtes vorbei, anſtatt endlich zu

erkennen, welch hohen Wahrheits- und Kulturwert die katholiſche
Ideenwelt in ſich birgt! Erſt wenn dieſe Arbeit geleiſtet iſ

t,

erſt

wenn hier guter Wille zu konſtatieren iſt, dann dürfte der Opti
mismus, der vielfach auch in katholiſchen Kreiſen zu finden iſ

t,

eine reelle Grundlage gewinnen und eine ſtille Hoffnung bezüglich
einer kultur- und religionsgedeihlichen Annäherung der Konfeſ
ſionen aufkommen laſſen. Die moderne hiſtoriſche Kritik muß
auf der Geſamtlinie ihrer Unterſuchungen auch dem Urchriſtentum,

d
.

h
.

den Anfängen der katholiſchen Kirche, gerecht werden, um ſo

die Möglichkeit zu bieten, daß vielerorts der alte Irrtum abge
legt und die uralte Kraft des katholiſchen Wahr -

heit s ged a n k e n s wenigſtens hiſtoriſch gern ü r digt
werde. Ehe dieſe Erſtlingsarbeit nicht abgeſchloſſen iſt, dürften
die Friedenshoffnungen von wiſſenſchaftlich-pſychologiſcher und
ethiſch-ethnologiſcher Grundlage kaum diskutabel ſein. – Vor allem
aber iſ

t folgende Frage noch zu beantworten: Welchen we -
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ſentlichen Anteil hat die katholiſche Wahrheit S
und Lebens begründung an dem Aufbau der K u l :
tur ſeit Chriſti T agen, d. h. welche Wirkungen hat die
chriſtkatholiſche Welt- und Lebensidee auf die Wahrheits- und
Kulturentwicklung überhaupt ausgeübt? und dann: Sind dieſe
„Wirkungen“ hiſtoriſch noch erkennbar und unter welchem kultur
hiſtoriſchem Geſichtswinkel ſind ſi

e

zu beurteilen? Es ſoll nicht
gele Ugnet werden, daß in dieſer Richtung ſchon manche wertvolle
Einzelarbeiten zu verzeichnen ſind, allein die Geſamtwürdigung

erfordert noch ein gutes Maß von Einzelforſchungen, und erſt
wenn dem Gegner die hoheitsvolle Würde der katholiſchen Le
benswerte durch dieſe wiſſenſchaftliche Forſchung offenkundig ge
worden iſt, wird e

r

auch keinen Schein mehr ſeiner bisherigen
Stellungnahme verteidigen können. Allerdings kann man jetzt
ſchon ſagen, daß die altkirchlichen Kultur- und Wahrheitsgüter
ſich ſo wirkſam im Laufe der neuzeitlichen Kulturentfaltung offen
baren, daß vorerſt eine Zuſammenfaſſung aller Leiſtungen des
katholiſchen Wahrheits- und Lebenshöhenganges dem Anders
gläubigen einen Anſtoß zum ernſten Nachdenken geben muß. –

Hicr entſcheidet allerdings der gute Wille, und dem ſtellen ſich
eine Reihe von Lebensgütern vor, und je nach dem augenblicklichen
Aufputz läßt er ſich gar leicht beeinfluſſen, von zwei Gütern das
objektiv wertvollere auszuſchlagen. – Doch d

a iſ
t

der katholiſchen
Kirche kein Vorwurf mehr zu machen, und es bleibt den anderen
Optimiſten überlaſſen, dieſes Fundamentalhemmnis zu entfernen
und durch experimentell-pſychologiſche Kleinarbeit auch jene zu

gewinnen, die vor allzu großer Forſchungsarbeit kaum noch Zeit
haben, ſich mit den Wahrheits- und Kulturgütern des Katholizis
mus näher zu befaſſen; natürlich bleibt das im m er nur
Geg en ſtand der wiſſenſchaftlichen D a r | e gung.
Das iſ

t

nicht Aufgabe einer unerlaubten und grobſinnigen Pro
paganda. Der Erfolg einer ſolch kulturfeindlichen Propaganda
dürfte die aufgewendete Mühe und materiellen Opfer wohl kaum
lohnen; eine ſolche Propaganda hat die katholiſche Kultur- und
Lebenswahrheit weder notwendig, noch jemals ernſtlich ins Auge
gefaßt. „Spiritus Domini replevit orbem terrarum, et hoc quod
continet omnia, habet scientian vocis eins“. Es fragt ſich,
welches Verhalten nach katholiſchen Grundſätzen gegen religiös

Andersdenkende zu beobachten iſt, und o
b

dieſe Grundſätze ſtets

die gleichen waren. Es iſt Grundſatz der kirchlichen Anſchauung,
daß e

s unſittlich iſt, jemanden, der außerhalb der katholiſchen
Kirche ſteht, durch irgendwelche Zwangsmittel zum Eintritt in

dieſelbe zu veranlaſſen. Leo XIII. hat das in ſeinem Rund
ſchreiben über die chriſtliche Staatsordnung wiederum in klarer
Formulierung ausgeſprochen: Auch darüber pflegt die Kirche an
gelegentlich zu wachen, daß keiner gegen ſeinen Willen zur An
nahme des katholiſchen Glaubens genötigt werde; denn glauben,
mahnt weiſe Auguſtinus, kann der Menſch nur mit ſeinem freien
Willen. Während des ganzen Mittelalters hat man feſtgehalten
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an dem, was der Meiſter der Scholaſtik in die Worte faßt: „Nicht
gläubige, die niemals im Beſitz des Glaubens geweſen ſind, darf
man nicht durch Gewaltmittel zum Glauben nötigen. Im kirch
lichen Rechtsbuch fand (1190) das Verbot des Papſtes Klemens
III. Aufnahme: Wir beſtimmen, daß niemand Juden gegen oder
ohne ihren Willen zur Taufe zu kommen nötige.“ Allerdings hat
die Kirche die Toleranz gegen die Nichtchriſten nie ſo begriffen,
daß ſie dem chriſtlichen Staate energiſche Maßregeln gegen die
chriſtliche Kultur bedrohende Propaganda, z. B. des Islamn,
widerraten hätte, wie es von modernen Utilitätspolitikern jüngſt
hinſichtlich der deutſchen Kolonien in Afrika geſchehen iſt. Einen
anderen Standpunkt nimmt die Kirche ein, wenn es ſich handelt
um Abfall vom Glauben ſeitens ſolcher, die einmal im Vollbeſitze
katholiſcher Wahrheiten geweſen ſind und ſich dann von ihr abge
wandt haben. Da gilt das andere Wort des hl. Thomas von
Aquin: „Den Glauben annehmen iſ

t

Sache des Wollens, ihn nach
der Annahme feſthalten Sache des Müſſens.“!) Aus dieſen we
nigen Sätzen geht ſchon zur Genüge hervor, daß von einer Pro
paganda ſeitens der katholiſchen Kirche doch nur inſoweit Rede
ſein kann, als die Miſſionsarbeit im Heidenlande, auch unter den
„modernen Heiden“, eine einfache Ausführung der Weiſung Jeſu
iſt: „Gehet hin in alle Welt, lehret alle Völker!“ Dieſe Miſſions
arbeit betreibt aber der wahre Katholizismus wie in den Tagen
ſeiner Entſtehung auch heute noch durch motivierte Belehrung und
durch die rationelle gewiſſenhafte Vorbereitung der Pſyche für die
Aufnahme des göttlichen Gnadenhauches und deſſen erfolgreiche
Weiterwirkung. Auch hier wird den modernen Union beſtrebun
gen ein dankbares, aber auch ein klippenreiches Arbeitsfeld be
ſchieden ſein. Damit kommen wir auf die zweite Unterfrage:
Was hat der Katholizismus für die Wiſſenſchaft und Kultur der
Menſchheit getan?

2
. Ohne Zweifel hat die katholiſche Glaubens- und Lebensrich

tung ein ſolides Fundament für alle Zukunftskultur gelegt, hat die
Geneſis, die treibenden Faktoren und das Ziel jeder wahren Ku
turbeſtrebung ſo ſcharf und gewiſſenhaft wiſſenſchaftlich heraus
gearbeitet, daß keine Zeit, auch die moderne nicht, an dieſer Kul
turbaſis vorbeikommen kann. Außerdem iſ

t

der römiſch-katho
liſchen Lebensauffaſſung jede Starrheit, Härte, Einſeitigkeit und
Kulturfeindlichkeit fern, vielmehr gibt ſie der individuellen und
nationalen wie auch internationalen Kultur die ſtarke Triebfeder
der Höhenentfaltung, des Ewigkeitswertes und der geſonderten

liebevollen Hinneigung zu allen zeit- und lebensgemäßen Kultur
entfaltungen, beſonders in der Richtung der vollendeten Per
ſönlichkeit. Es iſt hier nicht der Platz, auf die Geſtaltung des
Perſönlichkeitswertes innerhalb des katholiſchen Welt- und Le

!) K
.

Böckenhoff: „Katholiſche Kirche und moderner Staat.“
Köln 1911, S

.

102 f. – Die Unterſuchungen Böckenhoffs bedürften
einer vertieften Einzelbegründung.
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bensbildes näher einzugehen, nur das eine ſei kurz hervorgehoben:
Die katholiſche Wahrheit, als vernunft konforme Natur
und Geiſtesrichtung, als erhabener Inhalt der chriſtlichen Offen
barung, als Rettungsanker für die Kultur aller Zeiten, endlich
als naturgemäße Führerin, verſtändnisvolle Erzieherin der Ein
zelpſyche iſ

t in ihrem Wirken für die Perſönlichkeit die alleinige
Garantie einer menſchenwürdigen Entwicklung der Perſönlichkeit
nach den Intentionen des Bewußtſeins. Auch dieſe Tatſachen be
dürfen einer eingehenden klaren Würdigung und beſonders einer
Verteidigung gegenüber den vielen im Laufe der Zeit auftauchen
den Einwendungen und Verkennungen. Ebenſo iſ

t

nach dieſer Rich
tung hin eine ſtatiſtiſche Aufſtellung aller markanten Einflüſſe der
chriſtkatholiſchen Glaubensorientierung im Intereſſe von Kultur
und Wiſſenſchaft von höchſtem Werte, und die einzelnen Deduk
tionen werden um ſo mehr überzeugen, als das hiſtoriſch erkannte,
geſichtete und geſammelte Material noch in der Gegenwart ſeine
Bedeutung in belehrender und erzieheriſcher Form geltend macht.
Iſt ein derartiges Tatſachen m a t er i a l dem Nichtkatholiken
zur ſelbſtändigen Kritik proponiert, ſind die einzelnen Einwürfe
ſchrittweiſe ſachlich ſcharf widerlegt, dann wird das Beſtreben der
„Unioniſten“, wie ſie auf gegneriſcher Seite immer zahlreicher
werden, die Möglichkeit haben, ſelber ſich das Urteil zu fällen, ob

die römiſch-katholiſche Kirche auch nur ein Jota von ihrem Wahr
heits- und Kulturgehalt preisgeben kann, zumal ſie ſelber zugeben
müſſen, daß ſogar die Gegenwart noch unter dem ſegensvollen
Einfluſſe der altkirchlichen Kultur ſteht. „Daß wir von dieſem
Erbe heute noch zehren, iſ

t

auch mir nicht zweifelhaft. Daß wir

e
s im Leichtſinn verzehren, daß wir es durch perverſe Theorien

verwüſten laſſen, das iſ
t in der Tat die große Gefahr.“ Dieſes

Wort Paulſens (bei Böckenhoff a. a. O
.

S
.

131) iſ
t
ſo wahr gewor

den, daß in der Gegenwart die Kulturmenſchheit ſich allmählich
von den liebgewonnenen Vorurteilen freimacht und einer Le
bensgemeinſchaft zuſtrebt, die vielleicht eine ruhig ſachliche Beur
teilung der einzelnen Differenzpunkte zuließe; doch auch das
ſcheint uns vorerſt nur noch ein frommer Wunſch zu ſein. Wenn
wir in akatholiſchen Zeitſchriften wiſſenſchaftlicher und populärer
Richtung die einzelnen Feſtbetrachtungen leſen, wenn wir den
wenig kritiſchen Geiſt der nicht katholiſchen Preſſe auch während
der ernſten Kriegszeit in dieſen oder jenen religiös-philoſophiſchen
Auslaſſungen verfolgen, dann will uns der Glaube a

n

eine ver
tiefte Prüfung der kirchengeſchichtlichen Tatſachen, der noetiſch
pſychologiſchen und ethiſch-ſozialen Wahrheiten von ſeiten der
Akatholiken ſtark ins Wanken geraten, und wir hoffen, daß die
Wucht der Kriegsereigniſſe noch mehr zu ernſtem Sinnen und
ſelbſtloſem Nachprüfen ſtimmen wird. Vorerſt ſcheint uns der
Optimismus wenig begründet, zumal ſelbſt in katholiſchen Ge
ſellſchafts- und Volkskreiſen die religiös-ethiſche Erneuerung nicht
jene Auswirkung erfahren hat, die man in den Auguſt- und
Septembertagen des Jahres 1914 ſo gern ausreifen ſah.
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3. Damit gehen wir einen Schritt weiter und fragen im An
ſchluſſe an die bisherigen Ausführungen: Welche günſtigen
M 0 m e n t e birgt alſo die augenblickliche Lage
der religiöſen Anſchauungen und die Stellung
zu r katholiſchen Wahrheit s - un d K Ult urm a cht
in ſich, um ein e r Annäherung der einzelnen
ihr iſt lichen Konfeſſion e n das Wort reden zu
können? Antwort: Nur wenige !

III.
D as Chriſt e n tu in in der katholiſchen Kirche
und moderne Erziehungsfragen.

Ein umfangreiches und vertieftes Studium der verſchiedenen
Zweige moderner pſychologiſcher und ethiſcher Forſchungen be
lehrt, daß in vielen wiſſenſchaftlich-pädagogiſchen Kreiſen gegen
offene Türen Sturm gelaufen wird, nicht minder, daß manches
zeitgemäße, nach Löſung und praktiſcher Umwertung verlangende

Problem verkannt oder falſch aufgeſtellt wird. Graue Theorie
und lebenswarme Praxis klaffen in bedenklicher Weiſe, und bei
vielen ireniſchen, oft auch recht polemiſchen, Auseinanderſetzun
gen ſcheint uns die durchgreifende Erkenntnis des Erziehungs
zieles und der Bildungsmittel nicht genug durchzuleuchten. –
Beachtenswerte Syſteme moderner Pädagogik laſſen es unver
kennbar an dem hiſtoriſchen F ein blick fehlen, und an
dererſeits gehen geſchichtliche Würdigungen des pädagogiſchen
Wollens und Schaffens vergangener Tage nicht genügend auf
den wahren und noch im m er b r auch bar e n Kern dieſes
oder jenes Bildungsſtrebens ein. Es fehlt vielfach an der reſt
ſo e n Aufarbeitung des ſtark aufgeſchichteten hiſtoriſchen Mate
riales aus den verſchiedenen Jahrhunderten und Erziehungs
epochen; ebenſo vergißt man nicht ſelten, das bewährte alte Bil
dungsgut mit anzuerkennenden neueren Erziehungsreſultaten

zu verbinden und es als zuverläſſiges pädagogiſches Goldgut der
Zukunft zu erhalten. - -

1. Naturgemäß iſ
t

e
s nicht eines Forſchers Arbeit, ſe
i

e
r nun

Hiſtoriker oder Syſtematiker, die älteſten Erziehungsprobleme

und Bildungsmittel zu ergründen, wiſſenſchaftlich-philologiſch

aus Stein, Erz, Pergament, Papyrus uſw. zu eruieren, ſi
e in

ihrer Fortwirkung, Ergänzung, Ausgeſtaltung, Klärung und
feſten Geſtaltung durch die einzelnen Jahrhunderte zu verfolgen,
um allmählich bis in die jüngſte Gegenwart hinein Kern und
Zutaten, Fortſchritte und Rückſchritte, Bleibendes und Zeiterſchei
nungen, Geſetz und Arbeitserfolg auf pädagogiſchem Gebiete zu

erkennen, zu buchen und in reſtloſem „Durchforſchen“ von wert
vollem Material abgeſchloſſene Arbeit zu leiſten. Wir haben noch
keine Geſchichte der Erziehungskunſt und der Bildungstendenzen

und -mit tel der prähiſtoriſchen Zeit, und doch hat
die prähiſtoriſche Forſchung durch Guſtaf Koſſinna und ſeine
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Schule wiſſenſchaftliche Erkenntniſſe und Reſultate aufzuweiſen,

aus denen ſich mittelbar der Erziehungsgeiſt und das beſon
dere Bildungsſtreben der prähiſtoriſchen Zeit erfaſſen und in
etwa rekonſtruieren und ſyſtematiſieren läßt. Natürlich iſ

t

das
mit einigen Strichen und oberflächlichen Phraſen nicht erreicht,

wie man e
s in manchen Werken der letzten Jahrzehnte beobachten

kann; in jedem Falle muß aus der Fülle prähiſtoriſcher For
ſchungsarbeit vorurteilslos das pädagogiſche Material

in ſeiner pſychologiſch-ethiſchen und noetiſch-ethnologiſchen Moti
vierung herausgeſucht werden, um ſo in ſeinen Werte oder Un
werte richtig erkannt zu werden. – Welcher Kenner der älteſten
Zeiten der hiſtoriſchen Kulturvölker iſt im Zweifel darüber, daß
faſt alle bisherigen Verſuche, das pädagogiſche Wollen und Schaf
fen dieſer Völker zu verſtehen, ihre Erziehungsgrundſätze aus
den erreichbaren Literaturdenkmälern herauszuſchälen und ſie

in Kontakt mit Vergangenheit und Gegenwart zu bringen, un
genügend ausgefallen ſind? – Wenn dieſe notwendig noch

zU le iſt en de wiſſenſchaftliche Arbeit in ihrer r e la -

tiven Möglichkeit geleiſtet wäre, dann würde für eine all
ſeitige geſchichtliche und ſyſtematiſche Würdigung der vielum
ſtrittenen Eigengeſetzlichkeit der Pädagogik ein bedeutender Fort
ſchritt erreicht ſein. –

2
. Es leuchtet ein, daß dieſe gewaltige Geſamtforſchung der

pädagogiſchen Vor- und Grundarbeiten der vergangenen Kultur
jahrhunderte nicht in ein es Mann es Hand gelegt werden
kann; ſi

e

überſchreitet Lebenszeit, Arbeitskraft und, um e
s

kurz

zu ſagen, das „Können“ eines einzelnen Forſchers. Da aber bis
jetzt eine zielbewußte Arbeitsteilung auf dem Forſchungsgebiete
der hiſtoriſchen und ſyſtematiſchen Pädagogik nicht in ausgiebi
ger Weiſe erfolgt iſt, ſo iſt an eine zeitgemäße Löſung der Auf
gabe vorerſt nicht zu denken; wir verſtehen e

s

aber dann auch,
wenn Ad. Matthias in „Kultur der Geg e n war t“ (I. Bd.

S
.

133) geſteht: „In weiteſter Ferne aber wie zu einem uner
reichbaren Ideal verläuft der Weg zu den unſeren Gymnaſien
namensverwandten, aber weſensungleichen Lehrtätten Athens
Da der Weg zu dieſen älteſten Schulanfängen, die zum Teil

ſcgar noch jenſeits griechiſcher Kultur und Bildung liegen, ſo weit
Und die Spuren vielfach ſo dunkel ſind, iſ

t

die Beſchränkung auf
Urſeres eigenen Volkes Werdegang nötig.“ Es unterliegt eben
keinem Zweifel, daß zuerſt in monographiſchen – und ſpäter in

dann erſt möglich er zuſammenfaſſenden Arbeiten dieſes er
ſprießlice Forſchungsfeld beackert und gepflegt werden muß, um

n Wahrheit aus der Zeit für die Zeit zu lernen. –

Wie dieſe zeitgemäße Arbeit im cinzelnen zu leiſten iſ
t,

werden
wir in einem ſpäteren Beitrag erörtern. – Durch eine ſolche ab
geſchloſſene, zum wenigſten allſeitig motivierte Erkenntnis der
geſchichtlich gewordenen Erziehungstendenzen und
mannigfaltigen Bildungsbeſtrebungen im Leben des Indivi
duums und der völkiſchen Geſamtheit verfloſſener Jahrhunderte
Frank f. Zeitg Broſchuren. XXXIX. Jahra. . 9

.

Heft. 13–
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dürfte eine beſonders brennende Aufgabe mitgelöſt werden d
ie

-

Eigen geſetzlichkeit der Pädagogik überhaupt.
In weiterer Beziehung wäre dieſe hiſtoriſch-philologiſche Klein
arbeit geeignet, wertvolle Bauſteine zu einer ſelbſtändigen Syſte
matik der geſamten Bildungsfrage zu liefern, und endlich würde

in ſeinem eminent praktiſchen Werte die Bedeutung des folgen
den Problems erkannt werden: In welcher Beziehung
ſtehen Pſychologie und Ethik zu eigengeſetz
lichen Pädagogik? Denn in der allgemeinen Ueberein
ſtimmung der zeitgemäßer Bildungsarbeit ſich widmenden Kul
turvölker und der aus ihnen zeitlich hervorragenden Pädagogen

iſ
t

mit Recht ein Schluß auf die gewollte Beziehung zwiſchen wiſ
ſenſchaftlicher Pſychologie und Ethik einerſeits und der ſelbſtän
digen praktiſchen Pädagogik andererſeits enthalten. Aber wie
geſagt, dieſe Relation iſt in der älteſten pädagogiſchen Literatur
weder direkt ausgeſprochen, noch hat die pädagogiſche Geſchichts
würdigung hier genügende Vorarbeiten geleiſtet. – Wir wiſſen

z. B
.

durch die Spatenarbeit zur Genüge, welches der ſpezifiſche
Ideenkreis der prähiſtoriſchen Völker war, wir vermögen aus den
Funden von Altamira uſw. zu ermeſſen, in welcher Form ſich die
Ideen vermittlung an die Umgebung und die Fölgezeit
vollzog, allein wir wiſſen noch nicht, ob Gleich
mäßigkeit in dieſer eigenartigen Mitteilung von Begriffen,
Ideen, Erkenntniſſen herrſchte, und wie ſie, zwar in primitiven,
aber doch in eigengeſetzlichen Abſtufungen, von einer Epoche

der anderen, von einem Stamme dem andern unter Wahrung der
individuellen und völkiſchen Eigenheiten übermittelt wurde. Wir
wiſſen ferner genau, welches das pädagogiſche Ziel der altägypti
ſchen, babyloniſchen, chineſiſchen Bildungsarbeit nach der idealen
und praktiſchen Seite war, wir kennen auch durch die Entzifferung
der älteſten Literaturdenkmäler aus der Euphrat- und Tigris
ebene, aus dem Nildelta und den Gangesheiligtümern eine Reihe
antiker Bildungsmittel, wir wiſſen aber nicht, welche Erkennt
niſſe dieſe Völker ſich erworben hatten auf pſychologiſchem und
noetiſchem Gebiete, und welche Zuſammenhänge zwi
ſchen pädagogiſcher Theorie und Praxis ihnen
bereits zum Bewußtſein gekommen waren. Mit
wenigen allgemeinen Sätzen, wie ſi

e in manchem Handbuche der
„Geſchichte der Erziehung“ zu finden ſind, iſ

t

hier nichts getan,
und die Kritik ſollte gerade hier zu erneuter Kleinarbeit antrei
ben, um pädagogiſches brauchbares Sondergut zu gewinnen. –

Es iſt nicht minder bekannt, wie abfällig von den Gegnern der
chriſtlichen Erziehungsweisheit die Bildungsideale der Antike
übertrieben und die des chriſtlichen Altertums und Mittelalters
als minderwertig eingeſchätzt werden. Und geht man auf ein
ſamem Pfade den pſychologiſch-noetiſch motivierten Bildungs
grundſätzen des klaſſiſchen Altertums nach, fragt man in Athen
und Rom nach einer feſtgeprägten Erziehungsweisheit, nach der
Eigengeſetzlichkeit eines pädagogiſchen Syſtems, ſo fehlen alle
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" Mittel, von der Verfaſſung des Demetrius, der doch für die Er
ziehung der atheniſchen Jugend ſoviel getan hat, „eine Vorſtel
lung zu gewinnen.“ (Wilamowitz-Möllendorf: „Staat und Ge
ſellſchaft der Griechen“ 1910 S. 127). Verfolgen wir dagegen die
Lehrtätigkeit irgend eines Ordens im Mittelalter, prüfen wir
die Bildungsprinzipien der einfachen Katechetenſchulen zu
Alexandrien u. ſ. f.

,

ſo finden wir a
n

der Hand des geſichteten
Und einwandfrei geprüften Tatſachenmaterials das ernſtliche Be
ſtreben des chriſtlichen Erziehungsgedankens, den Beſten und
dem Beſten der Gegenwart und Zukunft mit den beſten Leh
ren der bedeutendſten Pädagogen der Antike zu dienen. – Kurz,

e
s iſ
t

beſonders nach dem Kriege erforderlich, neben der Haupt
ſache, der praktiſchen Bildungsarbeit, die zweite Aufgabe, die
wiſſenſchaftliche Begründung der ſyſtemati
en, Pädagogik aus Geſchichte und innererWürdigung nicht aus dem Auge zu verlieren.
Das Problem lautet hier in erſter Linie: Worin beſteht
die Eigen geſetzlichkeit der Pädagogik? und dann:
Welche Beziehung haben die wiſſenſchaftliche
Pſychologie und Ethik zu ihr, ohne dieſe Eig e n -

geſetzlichkeit zu beeinträchtigen?

3
. Die Eigengeſetzlichkeit der Pädagogik erfordert wie die jeder

Wiſſenſchaft ein abgegrenztes, vollwertiges Ziel wiſſenſchaftlicher
Erreichbarkeit und einen ebenſo wiſſenſchaftlich eruierbaren Weg

- zu dieſem Ziele. Ob Ziel und Weg in der natürlichen oder über
natürlichen Lebensſphäre liegen, iſ

t

vorerſt von untergeordneter
Bedeutung, ob ſie in ihren allgemein e n und b eſ on -
deren Charakterzüge n er kennbar ſind, iſt von
durchſchlagender Bedeutung. Es iſt ein erfolgloſes Bemühen,
andere Momente, welche die Eigengeſetzlichkeit begründen könn
ten, herauszuarbeiten. – Ob nämlich die Pädagogik mehr in

ihrem ſyſtematiſchen Aufbau als in ihren verzweigten Anwen
dungen in der „Methodenlehre“ zu würdigen iſt, dürfte eine über
flüſſige Frage ſein, die leider nur zu ſehr beweiſt, wie oft „Päd
agogik“ und „Methodik“ miteinander verwechſelt werden und
zwar zum Schaden der wiſſenſchaftlichen Beſtim -

mung der Pädagogik. Die Methodik iſ
t

die praktiſche
Anwendung der allgemeinen pädagogiſchen Prinzipien in dieſem
oder jenem Lehrfach unter ſteter Berückſichtigung der eigengeſetz

lichen Forderungen des betreffenden Faches. Die Päd a go -

gik als Wiſſenſchaft iſt dagegen die grundſätz
liche Fixierung aller wiſſenſchaftlichen E r -

kenntniſſe über Ziel, Zweck, Inhalt und Mittel
der Erziehung. Es liegt auf der Hand, daß ſofort die Frage
auftaucht: Was iſt Erziehung? Mit dieſer Frage ſind aber
folgende Unterfragen gegeben: Iſt „Erziehung“ im all
gem einen und in in dividueller Weiſe notwen -

dig und zweitens: iſt ſie möglich? Dieſer neue Fragenkom
plex iſ

t in ſeiner Eigenart von der Wiſſenſchaft der Pädagogik
13*
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wohl zu trennen, und all die bis in die jüngſte Zeit vielerörterte
Verwirrung auf dem Gebiete der Eigengeſetzlichkeitsbeſtimmung
der Pädagogik ſcheint uns nicht zuletzt von der Verwirrung der
Begriffe „Erziehung“, ſyſtematiſche „Pädagogik“ und „Methodik“
herzukommen. Wenn H. Rickert jüngſt in einer neuen Auflage
„den Gegenſtand der Erkenntnis“ weitſpurig unterſucht hat und
die Logik und Erkenntnislehre zu eigengeſetzlichen Wiſſenſchaften
naturgemäß in ſeiner ſubjektiven Wahrheitsdeutung erheben
will, ſo hat auch die ſyſtematiſche Pädagogik das Recht und den
Anſpruch auf „Eigengeſetzlichkeit“, indem ſi

e das Bildungsziel,

die Erziehungsprinzipien in ihrer abſtrakten Bedeutung ohne
abſolute Loslöſung von ihrer konkreten Geſtaltung wiſſen -

ſchaftlich unter ſucht, prüft, ordnet und ſie zu

e in em Wiſſenſchaftsſyſtem v e
r einigt. – Daß eine

jeweilige Ummodelung nach der Beantwortung des vorhin e
r

wähnten Fragenkomplexes zu erfolgen hat, liegt auf der Hand.
Gerade hier tritt eine Scheidung der Geiſter ein und zwar in ſo

weſentlicher Ausgeſtaltung, daß alle modernen Vermittlungsver
ſuche ſcheitern müſſen, die auf den Kerngehalt dieſer Grundfragen

nicht eingehen. Schon die letzte Frage: „Iſt Erziehung des In
dividuums und der völliſchen Geſamtheit möglich?“ enthält prin
zipielle Hauptgedanken, die nicht von allen Wahrheitsſuchern
gleichmäßig anerkannt werden. Wir wollen nur die wichtigſten
Grundideen herausſchälen:

a
) Was iſt „das Individuum“, und was iſt die völkiſche Ge

ſamtheit? Welches iſ
t

ihre Wechſelbeziehung?

b
)

Welche Forderungen ſtellt das Individuum in ſeinem
körperlich e n un d | e el iſch e n S ein, nach Lebens
her k u n ft und Lebensziel an die Umgebung, an
die völkiſche Nation?

- c) Welche Pfl icht e n hat das Individuum ge

m ä ß e in er körperlich - ge iſt ig e n Eig e n art gegen -
über ſich und der „Geſellſchaft“ im engeren und
weit e r c n Sinn e zu e r f ü ll en?

2
) Wem die vielverzweigten Irrgänge menſchlichen Wahrheits

ſuchens und Wahrheitsdeutung bekannt ſind, erkennt ſofort, daß
gerade in den erwähnten „prinzipiellen Hauptgedanken“, aus
denen wir nur einige herausgenommen haben, eine Einigung

bisher nicht ſtattgefunden hat und in der nächſten Zeit wohl auch
nicht ſtattfinden wird; denn das „Irren iſ
t

menſchlich“ und das

„Irren wollen“ ſcheint noch viel menſchlicher zu ſein. E
s

iſ
t

ſomit klar, daß die wiſſenſchaftliche Pädagogik durch dieſen
Fragenkomplex von der Möglichkeit, – der Notwendigkeit – und
dem Weſen der Erziehung ihren Wiſſenſchaftsgehalt der Eigen
geſetzlichkeit nicht verliert, daß ſi

e nur ihre Eigengeſetzlichkeit je

nach der Beantwortung dieſer Grundlebensfragen modifizie

r e n muß. Und dieſe Modifikation in ihr er logi
ſchen Notwendigkeit wird von vielen modernen
Pädagogen, Syſtem a

t
ik e r n wie praktiſchen Er
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ziehung smännern, weder ein geſehen noch zu ge -
ſt an den; „et inde lacrimae“, d. h. und darob die Begriffs- und
Ideenverwirrung in der modernen wiſſenſchaftlichen pädagogi
ſchen Literatur, daher die ſinnloſe Kluft zwiſchen Theorie und
Praxis und vor allem das Gezeter mit der „reinen“ und „prak
tiſchen“ Vernunft und ihrer Geltendmachung in der zeitentſpre
chenden Erziehungsarbeit. Naturgemäß können hier Kompro
miſſe nur mit prinzipienſchwacher Geſinnung geſchloſſen werden,
und alle Verſuche, ſoweit ſi

e

hiſtoriſch bereits erreichbar ſind,

haben ihre Halbheit und Erfolgloſigkeit evident erwieſen.

3
) Es iſt demnach verkehrt, daß die wiſſenſchaftliche Pädagogik

vor a usſetzung s los an ihre ſyſtematiſche Begründung her
antreten müſſe. Wie die einfachſten exakten Natur- und Ge
ſchichtsforſchungen, die doch bekanntermaßen die „Eigengeſetzlich:

keit“ gleichſam als Monopol für ſich beanſpruchen, ohne m e
t
a -

phyſiſche Prinzipien in der Verknüpfung ihrer Erkennt
nisreſultate nicht weiter kommen, wie die einfache Phyſis in ihren
Auswirkungen die Geſetze der Kauſalität und Relation, wie das
moderne Relativitätsprinzip ſchon in ſich Eigengeſetzlichkeit im
Naturerkennen beanſpruchen, wie die hiſtoriſche Forſchung
insbeſondere ohne die no e tiſchen Grundſätze von
Wahrheit und Wahrheit s v er mit t lung nicht vor
wärts gelangt, dic materialiſtiſche Geſchichtsauffaſſung wiſſen
ſchaftlich längſt abgetan, ſo er fordert auch die wiſſen -

ſchaftliche Pädagogik eine ſinn - und ſachgemäße
Beziehung zu ihrem Objekt , v ermit telſt wiſſen
ſchaftlicher no e t i ſcher, on to logiſch-phyſiſcher
und pſychiſcher Medien. – An dieſe Tatſache und ihre
wiſſenſchaftliche Ideenkraft ſollte man ſich allmählich gewöhnen
und erſt das F und am e n t legen, auf dem das Gebäude der
eigengeſetzlichen wiſſenſchaftlichen Pädagogik ſich erheben ſoll.
Das Fundament d

.

h
. die wiſſenſchaftlichen V or a us -

ſetzungen der ſyſtematiſchen Erziehungslehre bilden das
Streitobjekt in den Tagesmeinungen, und weil man hier anſchei
nend keine Einigung erzielen kann und auch vielerorts gar nicht
mehr verſucht, wird die erhabene Eigengeſetzlichkeit der Pädago
gik entweder garnicht mehr erwähnt oder geleugnet oder in dem
beliebten modernen Moralunterricht der Erſatz für den Reli
gionsunterricht und deſſel; Methode betrachtet. – Die Voraus
ſetzungen der wiſſenſchaftlichen Syſtematik in der Pädagogik ſind
aber durch die oben hervorgehobenen Fragen gekennzeichnet. Es
prävalieren die Begriffe: In dividu um , körperlich -

ſeeliſches S ein , Ford er u n g e n an Individuum
und die völkiſche Geſamtheit , Ab hängigkeit von
ihn e n und Pflicht e n ihn e n gegen über. Es würde
den Rahmen unſerer Abhandlung überſchreiten, wollten wir auf

ſi
e näher eingehen; es iſ
t

nur zu klar, daß von der Stellungnahm?

zu dieſen und anderen Grundbegriffen das Erziehungsſyſtem als
Wiſſenſchaft ſtark modifiziert wird, und daß eben ſo die
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Eigen geſetzlichkeit der Pädagogik der ſelben
Modifikation unter liegt. Hier wird es offenbar, daß wir
aus der oben kurz erwähnten Geſchichte der geleiſteten Erzie
hungsarbeiten großen Nutzen ziehen können für die Beurteilung
der Wechſelbeziehung zwiſchen den wiſſenſchaftlichen Voraus
ſetzungen der ſyſtembildenden Pädagogik und dem Aufbau der
letzteren. – Es leuchtet auch ein, daß dieſer Geſichtspunkt in der
hiſtoriſchen Einſchätzung irgend eines Bildungsſtrebens grund
legend ſein muß, um in pragmatiſcher Würdigung ganze For
ſchungsarbeit zu leiſten. Durch dieſe Beziehung des Syſtems der
Pädagogik zu ſeinen Vorausſetzungen wir d die Pädagogik
zu einer em in e n t ſelbſtändigen Wiſſenſchaft,
in dem ſie aus geſicherten Erkenntnisquellen

n oetiſcher und hiſtoriſcher Natur in logiſcher
Folge richtigkeit neue Erkenntniſſe von eigen -

geſetzlichem Werte gewinnt, ſie in fo-r maler
Hinſicht gruppiert und ſie als Syſtem wiſſen -

ſchaftlich zum Abſchluß bringt. Dabei iſt es ihr nach
der praktiſchen Seite nicht verwehrt, die Brauchbarkeit der ein
zelnen neugewonnenen Leitmotive in verzweigter methodiſcher
Anwendung näher zu beſtimmen, zeit- und zielgemäße Modifi
kationen vorzunehmen und ſo im beſten Sinn e des Wor -

t es Theorie und Praxis mit ein an der zu ver
bin de n. Demnach gilt für die wiſſenſchaftliche Wertung der
Eigengeſetzlichkeit der Pädagogik der Grundſatz: Es iſt ein
weſentlicher U nt er ſchied zu machen zwiſchen den
wiſſenſchaftlichen Vorausſetzungen, den Er
kennt n is quellen der ſyſtematiſchen Pädagogik,
und ihrem ſelbſtändigen Aufbau. Dazu kommt als
zweiter Grundſatz: Die Erkenntnisquellen des wiſſenſchaftlichen

-

pädagogiſchen Syſtems werden geſchaffen durch die Anthro -
pologie, M et a phyſik, Er kennt n ist he orie und
Pſychologie mit ihren abgeleiteten Wiſſenſchaften wie
Ethik, Ethnologie, ſoziale Geſetzgebung u

.
ſ. f. Je nachdem

dieſe Erkenntnis quellen für die ſyſtematiſche Pädago
gik geklärt ſind, wird der Aufbau des Wiſſenſchafts
ſyſtems der Pädagogik erfolgen und ihre Eigen
geſetzlichkeit modifizieren. Und dieſes Modifizieren
erſtreckt ſich auf Ziel und Mittel der Erziehung, kann alſo ſogar
wie beim modernen radikalen Idealismus in ſeinem geſetzloſen
Solipſismus zur Leugnung jeder objektiven Erziehungstheorie,

d
.

h
. zur geſchmackloſen „Selbſtkultur“ führen. Aber auch dieſe
„Selbſtkultur“ hat in ihrem unwiſſenſchaftlichen Afterdaſein
immer noch das Gepräge der Eigengeſetzlichkeit. Es bedarf keiner
Erwähnung mehr, daß die zeitgemäße Pädagogik als ſyſtem
bilden der Faktor ihr Fundament mit den ihr zugänglichen
Hilfswiſſenſchaften ſich ſelber legen kann, oft auch muß, wie jede

wahre Wiſſenſchaft, daß ſi
e

aber auf guten Glauben eine be
ſtimmte Welt- und Lebensanſchauung herübernehmen darf, um



AP Lebenswerte in moderner Beleuchtung 199

in dieſer ſpeziellen Geiſtesrichtung ihr Syſtem nach Ziel, Materie
und formalen Mitteln zu konſtruieren. Damit wird unſer Blick
weſentlich geſchärft für die reſtloſe Einſchätzung zurückliegender
Erziehungsſyſteme; andererſeits haben wir auch nur ſo die Mög
lichkeit, aus den Früchten des in Frage ſtehenden Erziehungs
ſyſtems auf ſeine Erkenntnisquellen, ſein Fundament, ſeine Vor
ausſetzungen zu ſchließen, und nicht zuletzt die Beweismittel in
der Hand, auch dem Gegner die abſolute Berechti -
gung und Brauchbarkeit eines pädagogiſchen
Syſtems zu erweiſen. . Aus den bisherigen Darlegungen
ergeben ſich vier Folgerungen:

1°. Die Eigengeſetzlichkeit der ſyſtembildenden Pädagogik iſ
t

eine abſolut geſicherte und braucht nicht mehr erörtert zu

werden.

2". Die Modifikationen dieſer Eigengeſetzlichkeit ent
ſprechen den pädagogiſchen Erkenntnisquellen und haben einen
weſentlichen Einfluß auf Ziel und Inhalt des pädagogiſchen
Syſtems in ſeinem theoretiſchen Aufbau und praktiſchen Ent
falten.

- 3°. Die pädagogiſche Wiſſenſchaft iſt von einſchneidender Be
deutung für das Individuum und die völkiſche Geſamtheit nach
ihren individuellen und ſozialen Zielen.
4°. Ob Ziel und Mittel der ſyſtematiſchen Pädagogik in der

- natürlichen oder übernatürlichen Ordnungsſphäre liegen, iſ
t

nicht

von ſo eminenter Bedeutung, wie vielfach betont wird, zumal ſich
dieſe Fragen ſchon aus der wiſſenſchaftlichen Fixierung der pädago
giſchen Erkenntnisquellen ergeben und entſprechend beantwortet
werden.

4
. Eine für die chriſtliche Erziehungswiſſenſchaft

grundlegende Frage iſt damit in logiſcher Konſequenz beantwor
tet, nämlich die nach ihrer Eigen geſetzlichkeit. Die
chriſtliche Pädagogik trägt nach den obigen kurzen Ausführungen

ein charakteriſtiſches, individuelles, ſcharf abgeklärtes Gepräge, das

ſi
e

nach ihren Erkenntnisquellen, d. h. ihren wiſſenſchaftlichen Vor
ausſetzungen, nach ihrem ſyſtematiſchen Ziele und den formalen
Bildungsmitteln von zeitgenöſſiſchen, wie auch hiſtoriſch voraus
gegangenen Bildungsſyſtemen grundſätzlich unterſcheidet.
Dieſe konſequente grundſätzliche Unterſcheidung hat aber bei
weitem nicht den Verluſt ihres abgeſchloſſenen eigengeſetzlichen
wiſſenſchaftlichen Wertes zur Folge, im Gegenteil unſere bis
herigen Ausführungen dürften die wiſſenſchaftlich einwandfreie
Eigengeſetzlichkeit der chriſtlichen Pädagogik zur Evidenz ergeben.

Wie der ehrende Beiname ſchon angibt, baſiert ſie auf dem Fun
dament der chriſtlichen Welt- und Lebensanſchauung, dieſe letztere
hat aber, wie längſt erwieſen iſt, einen durchaus wiſſenſchaftlichen
Wert vom Standpunkt der Vernunft und der Empirie im weite
ſten Sinne des Wortes, denn ſie geht wohl a priori von einer über
natürlichen Welt- und Lebensordnung aus, in der Erkenntnis aber
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ſteigt ſi
e
a lºosteriori auf dem Forſchungspfade der modernen An

thropologie, Metaphyſik, Moëtik und Pſychologie aus der natür -

l ich e n Lebens - und Se in sphäre in die logiſch
konſe q U e n t e

,

mit geſchichtlich er und moraliſcher
Not wendigkeit folgen deſ up e r natur a le Ideen -

or d nun g
.

Der wiſſenſchaftliche Charakter ihres Fundaments iſ
t

alſo geſichert und zwar gegen alle wirklichen und möglichen An
griffe. Daraus ergeben ſich zwei ſehr zeitgemäße und oft zu wenig
beachtete Fogerungen:

a
)

Die chriſtliche Pädagogik kann ihres individuellen Charak
ters ſich nicht begeben und darf ihre Eigengeſetzlichkeit nicht ledig

lich aus dem Ziel und den Mitteln ihres Syſtems herleiten; der

m c t hod iſch e Zweifel iſt wohl berechtigt und zwar in ſeinem
wiſſenſchaftlichen Forſchungswerte der pra i t i ſche Zweifel, d2r
ſich z. B. in der zeitweiligen tatſächlich praktiſch-konkreten Aus
probierung grundverſchiedener Erziehungsſyſteme dokumentieren
würde, muß vom Standpunkte der eigenen Ueberzeugung, vor
allem mit Rückſicht auf die verhängnisvollen, theoretiſch und hiſto
riſch erwieſenen Folgen gr un d | ätzlich ausgeſchloſſen
ſein. Damit iſt aber

b
)

nicht ausgeſchloſſen, daß Teilziel e , in otivierte
Bild u n gs mit tel, dieſe oder jene wiſſenſchaftlich erwieſene

V or a U s | e | u n g als Er kennt n is quelle aus ſonſt we
ſentlich differierenden, zeitlich voraufgehenden oder parallelen
pädagogiſchen Syſtemen benutzt und zum Ausbau des chriſtlichen
Erziehungsſyſteins aufgenommen werden können und oft müſſen.
Es unterliegt wohl keinen Zweifel, daß eine ſolche Hexüber
nahme niemals die Eigengeſetzlichkeit der chriſtlichen Pädagogik

weſentlich beeinfluſſen kann; der Kerngehalt der chriſtlichen
Erziehungskunſt bleibt derſelbe: d as I n div id uU m nach
ſei n er perſönlichen und ſozial : eth no logiſchen,

d
.

h
. hier völk ich e n , Entfaltung, in der ziel- und

zeitge m ä ß e n Gelt e n dm a chung je in er ſo m a tiſch
pſychiſchen Dispo i t i on ſe in e m Welt - un d Ewig

ke its berufe entgegen zu führen. Das fordern
die Er kennt n is q U e l | e n des chriſtlichen Bil
du ng syſtems, und da mit harmoniert ihr e prin -zipiell e Beſtimmung von Bildungsziel und E r -

ziehung s mit t e l n. An dieſem felſenfeſten Beſtande rüttelt
wollen, hieße ſich ſelber den Boden unter den Füßen weggraben

und das zu erziehende Individuum zum Verſuchsobjekt luftiger
pädagogiſcher Syſteme machen. Es iſt alſo ſchon eine beſtimmle
Marſchroute gegeben, aber die deprimiert den Erzieher nicht, ſon
dern gibt ihm die Freiheit des vernünftigen Menſchen und läßt
ſeinen Bick in Vergangenheit und nächſte Zukunft mit Zu
friedenheit ſchweiſen; beſonders aber erhöht dieſer beſtimmte
Standpunkt den Erfolg p o l i t i v e r Einzearbeit und die Geſetz
mäßigkeit der ſyſtematiſchen Anwendung der als gut erkannten
chriſtlichen Erziehungsmittel. Die Gegner der chriſtlichen Er
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ziehungswiſſenſchaft erheben nun nicht ſelten den Vorwurf,
daß bei einer ſo fixierten Eigengeſetzlichkeit des chriſtlichen Bil
dungsſyſtems kein zeitgemäßer Fortſchritt, keine Entſaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeit gegeben ſei. Darauf iſt ein für allemal
abſchließend zu antworten: Wie die chriſtliche Welt- und Lebens
anſchauung dem motivierten geiſtigen Fortſchritt, einer begrün
deten Wahrheitsvertiefung, einer ſyſtematiſchen Entfaltung aller
geſicherten Forſchungs-Teſultate auf naturwiſſenſchaftlichen und
hiſtoriſchem Boden das Wort redet, ſo iſt auch Das chriſtliche päd
agogiſche Syſtem der Erſchließung neuer pädagogiſcher Erkenntnis
quellen, einer Ausdehnung ſeines Erziehungszieles in Unterord
nung unter die als bewährt erkannten Hauptziele, einer zeitent
ſprechenden Ummodelung oder Neuordnung der erprobten Bil
dungsmittel im chriſtlichen Geiſte ſtets zugänglich; es verbindet
gern „nova (-

1 vetera“ um den feſten Angelpunkt ihres ſyſtema

tiſchen Schwergewichtes, das in dem ſicheren Pol der chriſtlichen
Welt- und Lebensidee gegeben iſt. Wäre dieſer prinzipielle
Standpunkt in früheren Zeiten, als die Theorien der Theoſophen
und einſeitigen Humaniſten, der Aktualitätsphiloſophen und der
Idealiſten die zeitgemäße Erziehungsarbeit ſchwer belaſteten, un
entwegt im Auge behalten worden, dann wären ſo unglückſelige
pädagogiſche Kompromiſſe nicht geſchloſſen worden, wie wir ſie im
ausgehenden 18. und im beginnenden 19. Jahrhundert, ſowie
noch ſpäter oft beklagen müſſen. H i c r k an n un d m u ß die
Geſchichte der Erziehung zu r er nſt Cn Lehrme i

ſt er in werden. Ohne Zweifel aber iann die chriſtliche Päd
agogik ihre Eigengeſetzlichkeit in ihren wirjamſter und pſychiſch
lichtvollſten Entfaltungen geltend ma:hen in n e r halb ihres
ſyſtematiſchen Ausbaues. Sie kann, wie Ulan zu ſagen pflegt,

„ihr gegen der Zeiten und Meinungen Sturm wohlgeſichertes
Haus wohnlich und geſchmackvoll ausſtatten und einladend
ſchmücken.“ Das geſchieht durch die zeitgemä ß e pädago -

giſche Kle in a r beit, in der das geſamte chriſtliche Erzie
hungsſyſtem ſeinen eigengeſetzlichen Charakter ohne jede unbe
queme Knehelung zum Ausdruck bringt. Es Bill uns ſcheinen,
daß ſich um dieſe pädagogiſche Einzelarbeit die Polemik, auch im
eigenen Lager, mehr bewegte, als es für den Fortſchritt des ganzen
Syſtems dienlich vor. Ob Herba stianer oder gemäßigter An
hänger Zillers, ob ſtrenger Verfechter der experimentellen Pſycho
logie in ihrer praktiſchen Anwendung auf die zeiten ſprechende
Bildungsarbeit oder Anwalt der Richtung Förſters uſw. iſt teil.
weiſe mißverſtanden worden, ſolche und ähnliche Parolen können
doch nur bei der Betonung der pädagogiſchen Er kennt -

n is quellen und der modifizier b a r e n Erziehungs
mittel in Frage kommen. Lange Zeit hat der Ideen wirrwarr
der ſyſtematiſchen Fortentwicklung unſerer chriſtlichen Erziehungs
lehre geſchadet, und vor allem ſind die Nachklänge aus jenen
Tagen mangelhaften philoſophiſchen Unterſcheidens noch immer
nicht aus der pädagogiſchen Literatur verſchwunden. Schon jetzt
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heißt es, im Namen der wahren philoſophiſchen Wiſſenſchaft die
poſitiven Geiſter ſammeln und ſich über die Eigengeſetzlichkeit der
chriſtlichen Pädagogik keinen Diskuſſionen mehr zu unterziehen; die
Zeit zum zielfriſchen Schaffen iſt denn doch zu kurz, um fürderhin
nicht auf poſitiven Pfaden zu wandeln. Die Parole kann hier
nur die des gottmenſchlichen Lehrmeiſters von Nazareth, des
größten Pädagogen der Menſchheit, ſein: „Wer nicht mit mir
ſammelt, der zerſtreut.“ Das Ziel iſt ein beſtimmtes, die Erkennt
nisquellen mögen noch mehr geklärt werden und reicher fließen,

die Hauptarbeit gilt dem zeitgemäßen Ausbil
den und Entfalt en der Erziehungsmittel chriſt
licher Bildungsweisheit. Die Eigengeſetzlichkeit kann
alſo auf zwei Gebiete des chriſtlichen pädagogiſchen Syſtems aus
gedehnt werden:

-

a
) auf die Baſis, die wiſſenſchaftlichen Vorausſetzungen der

chriſtlichen Pädagogik und

ß
) auf die ſpeziellen Erziehungsmittel in ihrer ſpezifiſch -

methodiſchen Ausgeſtaltung.
Was die Eigengeſetzlichkeit des chriſtlichen Bildungsſyſtems

hier erreichen, d. h. lären kann, iſt die Würdigung der anthro
pologiſch - pſychiſchen Vor a U sſetzungen der
chriſtlichen Erziehungskunſt. Das Problem lautet
hier: Was ergibt ſich aus den wiſſenſchaftlich feſtſtehen -

den. Er kennt niſſen bezüglich des ſo m a tiſch-pſy -

chiſchen Seins des Individuums für das chriſt
liche Bildungsziel? War hier ſchon, wie oben betont
wurde, im allgemeinen auf Grund der Welt- und Lebensanſchau
ung eine Trennung der Geiſter gegeben, ſo wird in der näheren
Umſchreibung des ſomatiſch-pſychiſchen Seins, in den Einzel
problemen der allmählichen Entfaltung des pſychiſchen Lebens in
ſeiner ſteigenden Prävalenz gegenüber dem vegetativen und ſinn
lichen Leben eine Diskuſſion auch in Zukunft noch möglich ſein.
Allein hier haben die Schlagwörter wie „Die Schule Herbarts“,
oder „Die Anhänger Wundts“, oder „Die Gefolgſchaft Meu
manns“, oder „Die Schüler Förſters“ nun gar keinen Sinn mehr.
Denn zunächſt können alle dieſe um die pädagogiſche Mitarbeit
ſehr verdienten Männer niemals den chriſtlichen Pädagogen aus
dem ſicheren Geleiſe der bewußten und zielſtrebigen Einzelarbeit
und des Geſamtſchaffens bringen, und dann handelt es ſich doch
nur U m Hülfs wiſſenſchaften, die nur von Bedeutung
ſind für die partiellen pädagogiſchen Erkenntnisquellen und für
eine relative, von Fall zu Fall zu prüfen de Modi
fikation der bisherigen Erziehungsmittel.
Glaubt denn irgend ein chriſtlicher Pädagoge, daß Herbarts
pſychologiſche Grundanſchauungen einen normalen Platz in un
ſerer chriſtlichen Seelenlehre finden können? Unter „chriſtlicher
Seelenlehre“ verſtehe ic

h

aber die a
n

der Hand des Selbſtbe
wußtſeins und der pſychiſchen Forſchung gewonnene Erkenntnis
der Subſtantialität der Seele, von ihren Grundvermögen In
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telligenz und Wille und deren ſekundären Auswirkungen. Alle
dieſe Begriffe finden mit ihrem weſentlichen Inhalte bei Her
bart anſcheinend wenig Gnade, und da das Urteil der Vernunft
und der Erfahrung dem geſunden Menſchen mehr wert iſt als
eine ephemere Meinung Herbarts oder ſeiner Schule, ſo iſt er

für die Syſtem bildung der chriſtlichen Pädagogik
nach dem Prinzip e ihrer Eigen geſetzlichkeit er -

ledigt. Das darf uns aber nicht hindern, im methodiſchen
Gang einzelner Lehrfächer ſeine, d. h. die Zillerſchen, Formal
ſtufen in vernünftiger Auswahl anzuwenden; denn die pſycho
logiſche Seite der Formalſtufen iſ

t gegeben in den ſekundären
Auswirkungen von Intellekt und Willen, und dieſe Aus
wirkungen tangieren nach dem Geſetz von Urſache und Wirkung
die Seelenvermögen, in ihrem potentiellen Sein, niemals
aber in ihrem ſubſtantiell e n Sein; zudem beſagen ſie
nur genetiſches und zeitliches Auf ein an der fol -

gen. Alſo iſt die Parole: „Herbart“ eine Begriffsverwirrung;

e
s iſ
t „viel Geſchrei und wenig Wolle“. – Aehnlich iſt es mit

der Tagesmeinung von anderen prävalierenden pſychologiſchen
Forſchungsſyſtemen in ihrer Anwendung auf die Pädagogik, ſo
weit ſie einen ausgeſprochen gegenſätzlichen Charakter zur chriſt
lichen Seelenlehre und Bildungsweisheit bekunden. Das Pro
blem erfordert hier mehr denn je eine ſcharfe Umſchreibung der
Rechtsſphären von Pſychologie und Pädagogik, und die
Fundamental frage lautet hier vorherrſchend: In
welcher Beziehung ſteht die Pſychologie über -
haupt, beſonders aber die moderne Pſychologie
in ihrem bevorzugt e n ex p e r im e n tell e n Cha -
rakt er zur zeitgemäßen, ſpeziell zu r chriſtlichen
Pädagogik? Hierin liegt der Schwerpunkt der modernen
pädagogiſchen Forſchung und des reſtloſen Suchens nach der
pädagogiſchen „Allheilmethode“. Und doch kehren ſchon viele
Anhänger einer allzu exkluſiven Betonung des Experiments in

der Pſychologie und der Pädagogik ernüchtert zurück. (Vgl.
Wunderle: Philoſophiſches Jahrbuch 1915, Heft 4

, S
.

503 ff.)
Es ſcheinen ſich die Extreme auch hier zu berühren, und das kann
ſchlimm werden für die gedeihliche Entwickelung unſerer chriſt
lichen Bildungsarbeit. – Was er fordert hier die
Eigen geſetzlichkeit des chriſtlichen Erziehung 5

ſyſtems?

5
. a
)

Zunächſt iſ
t

die reinliche Scheidung von „experimenteller
Pſychologie“ und dem von E

.

Meumann vor allem geprägten
Begriff „experimentelle Pädagogik“ dringend vom wiſſenſchaft

- lichen Standpunkte aus notwendig. – E. Meumanns Lebens
arbeit iſ
t

durch den leider allzu früh erfolgten Tod des edlen
Mannes ein Torſo geblieben; ſeine „Vorleſungen zur Einführung

in die experimentelle Pädagogik und ihre pſychologiſchen Grund
lagen“ geben das nicht, was ſi

e verſprechen, und ſi
e

konnten e
s

---
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auch nicht, denn ſeine gewiſſenhaften Unterſuchungen über die
anthropologiſch-pſychiſchen Grundvorausſetzungen der pädagogi
ſcher Kleinarbeit ſind auf halbem Wege ſtchen geblieben; e

s

fehlt bei alle Statiſtik, die er und ſeine Schüler nach den ver
ſchiedenſten Richtungen des individuellen Seelenlebens in ſeinen
graduellen und weſentlichen Aeußerungen aufgeſtellt haben, das
einigende Bard der Beziehung auf die ſubſtantielle Grundlage
von Intellekt und Wille. Mag das auch metaphyſiſche Weiter
arbeit ſein, ohne Metaphyſik und Roetik geht es nun einmal zu

keiner ſyſtembildenden Wiſſenſchaft weiter. Außerdem iſ
t

die
experimentelle Pſychologie ein viel umfangreicheres Gebiet als
die experimentelle Pädagogik und das Problem dürfte billig
hier nur lauten: Welche ge ich e r t ein Forſchungs
reſult a t & de r L x p e r im e n tell e n Pſychologie
laſſen ſich für die zeit e . t ſprechende Bildungs

a r be it in der Modifikation der Erziehungs

m itt el V er wert en? Jede andere Problemſtellung gerät

in Gefahr, die rechte wiſſenſchaftliche Beziehung zwiſchen Pſycho
logie und ſyſtematiſcher Pädagogik zu verſchieben. Wenn auch
von dem Experiment in der Pſychologie das von den Gegnern
der chriſtlichen Bildungskunſt erwartete Heil in der „Neuorgani

ſation des Erziehungsmittel“ nicht zu erwarten iſt, ſo hat die
chriſtliche Pädagogik trotz der unzeitgemäßen Bekämpfung durch
meiſt unbelehrbare Gegner ſich die alte Kraft und das nie ver
ſagende Zeitverſtändnis bewahrt, die wiſſenſchaftlich unantaſt
bare: Erkenntniſſe der experimentellen Forſchung in der Aus
geſt a lt un g ihrer Bild u n gs m it tel auch nach den
Forderungen der Zeit aufzunehnten, un damit gleichzeitig auch
eine Klärung ihrer pädagogiſchen Erkenntnisquellen mit zu er
reichen. Und das ſoll kein Verſtändnis ſein für die Stimme der
Zeit in ihrer individuellen – und ſozialvölkiſchen Geltend
machung? Sapien i sat!

b
) Was uns im Dienſte der chriſtlichen ſyſtematiſchen Pädago

gik fehlt, iſ
t

zuvörderſt eine re in l ich e H er aus arbeitung
aller zuverläſſigen Forſchungsreſultate der experimentellen
Pſychologie und eine wiſſenſchaftliche ſchriftliche Fixierung der
ſelben. Die Hauptvertreter des Experiments in der empiriſchen
Pſychologie, -- die ſyſtembauende rationelle Pſychologie wird
durch die ganze moderne experimentelle Bewegung nur in

direkt in Mitleiderſchaft gezogen, - haben trotz der an ſi
e ge

ſtellten Bitten dieſe notwendige Arbeit noch nicht geleiſtet; man
weiß oft nicht, was „Hypotheſe“ und was „geſichertes Forſchungs

reſultat“ iſt. Auch in dem nach ſeinem Tode herausgegebenen
„Lehrbuch der Pſychologie“ iſ
t

dieſe ſo zweckdienliche Scheidung

von „Hypotheſe“ und unangreifbaren Erkenntniſſen nicht erfolgt.

Die chriſtliche Philoſophie wird dieſe wahre Pioniervorarbeit der
pädagogiſchen Weiterbildung wohl noch a

n

erſter Stelle leiſten.– Außerdem iſ
t

eine allſeitige Nachprüfung nicht allein der
Hypotheſen, ſondern auch der vermeintlichen wiſſenſchaftlichen
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-
Forſchungsreſultate auf pſychiſchem Gebiete unbedingt erforder
lich, wie ja auch in jüngſter Zeit die Kritik an manchen Aufſtel
lungen Meumanns beſonders bezüglich der Begabungs
hypotheſen ſcharf einſetzt und beachtenswerte Ausſtellungen
zu machen hat. – Nicht minder iſt geboten, eine Auswahl der
wirklich erprobten Erkenntnisreſultate, die in unmittelbarer
Beziehung zu den Bildungsmitteln ſtehen, derart zu treffen, daß

ſi
e als geeignete Grundlage bei den einzelnen Bildungsarbeiten

dienen könnte, d
.

h
. eine zeitgemäße ſyſtematiſche V er -

knüpfung der Erkenntniſſe ex p e r im e n tell er
Pſychologie mit den methodiſchen Forderungen
der verſchiedenen Lehrfächer. Manche Einzelarbeit

iſ
t hier in den letzten Jahren geleiſtet worden; das ſoll nicht ver

kannt werden, allein e
s fehlt uns eine wiſſenſchaftlich zielſtre

bende Einleitung zu dieſer ſyſtematiſchen Verknüpfung und nicht
zuletzt die allſeitige V er wirklichung der etzteren ſel
ber. Man ſehe ſich doch die neueſten Hand- und Lehrbücher der
Methodik der einzelnen Unterrichtsfächer a

n und frage ſich im
Ernſte, welch praktiſche Folgerungen in ſchriftlicher Fixierung
Und konkreter Anwendbarkeit denn bis jetzt aus den vielen Hypo
theſen der experimentellen Pſychologie gewonnen und ſtabil ge:
worden ſind. Wir erwähnen beiſpielsweiſe nur das fruchtbare
Gebiet der „Vorſtellungs- und Willenstypen“ in ihrer ſubjek

tiven und objektiven Wertung in den verſchiedenen Lehr
gegenſtänden iſt, abgeſehen von einigen ſtatiſtiſchen Neu
Unterſuchungen, auch nur ein Schritt in ihrer praktiſchen
Umwertung vorwärts geſchehen? Es heißt in der
nächſten Zeit mehr die ſyſtematiſche Päd -
agogik im Auge behalten als die ex -
per im entelle Pſychologie; in jedem Falle iſ

t

hier
ernſte Arbeitsteilung dringend erforderlich. Außerdem muß
ſchrittweiſe das vorhandene experimentell gewonnene pſycho
logiſche Material in ſyſtem einfügen der Form aufge
arbeitet werden, und dazu iſ

t

erneute Arbeitsteilung ſehr er
ſprießlich. Die Katecheſe im Geiſte der chriſtlichen Pädagogik hat
bereits die Arbeit aufgenommen und a

n

der Hand der verſchie
denen Methoden erfreuliche Reſultate gezeitigt; es muß dabei
die Methode aber immer nur den Pfad zur ſachlichen und
0rmellen pädagogiſchen Verwendung des religiöſen Unterrichts
ſtoffes angeben, niemals den Lehr in halt ſelber
Modifizieren wollen, wie das jüngſt noch geſchehen iſt.
Kurz, ein vollgerütteltes Maß von neuen Auſgaben iſ

t gegeben,

und die Löſung dieſer Einzelprobleme iſ
t

eine aktuelle pädago
giſche Zeitforderung. Die Neuforderung kann reſtlos erfüllt
werden, wenn alle Forſchungsgebiete in ihrer Eigengeſetzlichteit
mit wiſſenſchaftlicher Gewiſſenhaftigkeit auseinandergehalten
Werden, vor allem aber Pſychologie und ſyſtematiſche Pädagogik.

Die Pſychologie auch in ihrer ſpeziellen experimentellen Ausge
ſtaltung muß immer nur eine Erkenntnisquelle des pädagogiſchen
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Syſtems, ein Arſenal für die zeitgemäße Ummodelung mancher
Erziehungsmittel ſein; mehr nicht. Dasſelbe gilt auch
von der wiſſenſchaftlichen Ethik, und mit Rück
ſicht auf die chriſtliche Pädagogik auch von der
chriſtlichen Sitten lehre. Letztere iſt, wie die
Pſychologie, nur geeignet, die Vorausſetzun -
gen des ſyſtematiſchen chriſtlichen Erziehungs
wo er k es in ihren natürlichen und über natürlichen
Er kennt n is - und Motivierung sprinzipien zu
er härten und ſo wiſſenſchaftlich zu vertiefen,
aber ſi

e iſ
t

nicht Ziel und Zweck der chriſtlichen Lehrweisheit.
Sie orientiert nur über das allgemeine und beſondere Bil
dungsziel der chriſtlichen Erziehungsarbeit, übt gelegentlich eine
Kontrolle über die pädagogiſchen Einzelmittel und erreichten
Einzelziele aus. Wer ihre Grenzpfähle weiter ſteckt, vergißt die
grundſätzliche Eigengeſetzlichkeit der Pädagogik überhaupt und
der chriſtlichen Bildungsweisheit im beſonderen. –

Damit ſchließen wir unſere prinzipiellen Gedanken und An
regungen. Mögen ſi

e mithelfen zur unermüdlichen Weiterent
faltung der chriſtlichen Erziehungswiſſenſchaft nach ihren Erkennt
nisquellen und Bildungsmitteln und zwar unter ſteter Wahrung
ihrer durch Ziel und Weg normierten Eigengeſetzlichkeit.

IV.
Die Stellung des Katholiken zu r modernen

Liter at U r.

Neben den treibenden Fragen nach der inhaltlich wahren
und ſeeliſch beglückenden Welt- und Lebensanſchauung iſ

t in

jüngſter Zeit die Stellungnahme zur modernen Literatur auf
getaucht. So ſehr die geiſtige Schaffensweiſe Gemeingut der
individuellen Pſyche iſt, die nur dem ethiſch Guten, noetiſch
Wahren und äſthetiſch Idealen zuſtrebt und in ihrem innerſten
Empfinden alles verneint, was hierzu auch nur im leiſeſten
Gegenſatze ſteht, ſo muß heute bei den offenkundigen Auswüchſen
einer entarteten Geiſtesrichtung eine wiſſenſchaftliche Auseinan
derſetzung mit dieſen Krankheiten des menſchlichen Geiſtes er
folgen und zwar sine ira e

t

studio. Von verſchiedenen Seiten
werden recht groteske Bedingungen und Erwartungen an die
moderne Literatur geſtellt, und ſelbſt die moderne Kritik, die
erneut Stellung zu Geiſtesheroen wie Goethe, Leſſing, Schiller,
oder gar Shakeſpeare, Milton u
.

a
. nimmt, geht Wege, die von

wiſſenſchaftlich-äſthetiſchem Geſichtspunkte aus zu beanſtanden
ſind. Da dürfte von neuem die Frage zu ſtellen ſein, welche
Stellung iſ
t

dem Katholiken zur modernen Literaturrichtung
möglich und gedeihlich. M. E

.

iſ
t

bisher vielfach ein
ſeitig beurteilt worden, welche Bedingungen muß der über
zeugungstreue Katholik vor allem an die Belletriſtik ſtellen.

1
. Zunächſt dürfte l i t er a r hiſtoriſch feſtſtehen, daß die

Prinzipien einer der Erfahrung und Vernunft entnom
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T

mtenen Welt- und Lebensanſchauung, die fein gewobenen
Weiſungen einer idealen Leben s äſthetik, die dem
Leben im Mikrokosmus und Makrokosmus abgelauſchten,
einem edlen und r einen Herzen wohltuen den
Klänge und ewig da ſein sw a hr e n Akkorde für die
Belletriſtik vor erſt maßgebend ſind. Die Hoch
romantik hatte ihre nie veraltenden Vorzüge und nicht minder
der mit Annette von Droſte-Hülshoff einſetzende Realismus in
der deutſchen Lyrik, worauf hingewieſen zu haben ein dauerndes
Verdienſt des Literaturhiſtorikers Adolf Bartels in Weimar iſt.
– Soweit die oben genannten Prinzipien verletzt werden, wirkt
z. B. der Roman nicht mehr in ſeinem „er freuen den und
belehren den Streben.“ Daß die chriſtliche Welt- und
Lebensanſchauung, daß das Reich der katholiſchen
Ideen eine unerſchöpfliche Fülle von ſolchen ab
geklärten ethiſch-äſthetiſchen Höhenkulturblüten beſitzt,

kann nur der Ignorant oder der Kritiker mit unbelehrbar
ſtarrem Willen leugnen. Eine ſolche Leugnung wäre gleichbe
deutend mit der literariſchen Loslöſung von Welt,
Natur und Leben, was gegen Vernunft und
Weltordnung iſt. Daraus ergibt ſich aber die u n leug
bare Tatſache, daß zum Romanſchriftſteller der tief
ſchauende, äſthetiſch zart beſaitete, ethiſch hoch
ſtehen de Geiſt an erſter Stelle berufen iſt, aus den
bunten Variationen des individuellen und allgemeinen Natur
und Menſchenlebens die für Gemüt und Geiſt wertvollſten Klei
nodien in anſprechend-liebevollem Gewande der Mit- und Nach
welt als reife Schauens- und Erfahrensfrucht darzubieten. Nur
wer ſich zu ſolcher idealen Menſchheitsarbeit und zu ſolch
ſtün o l ich w a hr e m, erhebendem und veredelndem Lebens
wirken innerlich getrieben fühlt, wer da ſingt, „wie der Vogel
ſingt, der in den Zweigen wohnet,“ ſoll die „ſanft und doch
wahr“ geſtimmte Leier ergreifen und ſein Lied der lauſchen
den und jetzt oder dann ſich er ſpäter verſtändnis in nig
folgenden Menſchheit vorſingen, den Guten zur Freude, den
Irrenden zur „herzlich wohlwollenden“ Belehrung und Führung.
Was uns bisher bei allen literariſchen Auseinanderſetzungen

nicht ſcharf genug betont zu ſein ſcheint, iſt die Tatſache,
daß nur wenige zum literariſchen Schaffen und Geben
aus Eigenem berufen ſind, ebenſo bedarf es keines Hin

ethiſch leben sw a hr e n Richtung von den Beſten
ſchmerzlich empfunden wird. Hieraus erklärt ſich auch die natur
gemäße Abneigung gegen alle Darſtellungen, welche dem Zart -

empfin de n , dem leben sw a rm e n Vor wärt swir -

ken des Künſtlers und des kunſtliebenden Teiles der Menſchheit,
dem geheimnisvollen religiöſen Empfinden und ſittlich edlen Han
deln nicht gerecht werden. – Die Auswüchſe der Spätromantik,
die Ueber treibungen der leben sun wahren For -

weiſes mehr, daß jede Entgleiſung nach der äſthetiſchen und
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der ungen der be l an nt e n früheren Sturm - und
Dr an gp e r i ode, die anatomiſche Sezierungsluſt einer kran
len Boudoir- und Winkelgaſſenliteratur, im Zeitalter des kraſ
ſen Naturalismus innerhalb der realiſtiſchen Literaturrichtung
ſind nach allgemeinem Urteile Wege, die nicht mehr ge -
g an g cn werden dürfen, ſoll die deutſche Poeſie der längſt
erſehnten neuen Blüteperiode entgegenreifen.

2. Hiermit ſind aber die weit geſpannt e n Richtlinien ge
geben, welche jedem ſchaffen den Literaturfreunde, jedem,
der ſingen und ſagen will, was er und andere leiden
und gelitten haben, um zu erfr e U e n und mit neuem Lebens
mute, zu friſchem Schaffen am Berufsplatze zu beleben und zu
begeiſtern, den willkommenen Pfad zeigen, den er mit ſeiner
M uſe ziehen will. Nur das kongeniale Empfin -
den und Woll e n kann hier ein Urteil über die Gaben der indl
viduellen Muſe ausſprechen, und daher iſt, es ſe

i

hier offen geſagt,
Baumgart n e . s Kritik immer wertvoll geweſen, weil
der Dicht er dem Kritik e r die Fed er führte. Es iſt

leider ein Zug des Zeitgeiſtes, daß manches Lied, manche Novelle,

ſelbſt der Roman, allzu ſehr nach der ſubjektiven Schablone des
Rezenſenten eingeſchätzt wird und vielen Eintagserſcheinungen
ein vermeintliches Ewigkeitsgewand aus Spirngewebe gereicht
wird. Es iſ

t wahr, daß die id e a l e n L C b e n s - und
Menſchheitsgrundſätze nicht mehr lebendiges Volksgut
ſind und von des Tages Haſt und ſinnloſem religiöſen und ſozial
politiſchen Kleinkampf umdüſtert werden. Das ſoziale
Dr am a e in es G er hart H a U Pt man ni

,

der ſoziale Ro
man eines Sudermann, einer Klara Viebig, eines Frenſſen, die
ſozial-pädagogiſchen Schöpfungen einer Nanny Lambrecht ver
kennen a priori die primären Vorausſetzungen einer wohltuenden
Geſundung erkannter Mißſtände, die Fußſpulen Ibſens hätten
ſie belehren ſollen; dazu kommt die Kontraſtwirkung mit den
Mitteln einer gefährlichen Nervenreaktion. Gerade das Beſte

iſ
t für die ſuchende ind oft hungernde Volisſeele gut, und darumi

ſoll der Beſtand einer öffentlichen und privaten Bibliothek mit
den anerkannt hervorragendſten Schätzen des deutſchen und gut
übertragenen fremdländiſchen Geiſtes ausgeſtattet und gleichſam
er freulich bele hr e n d g ech m ü ck t | e in.

3
. Von ſelbſt erledigt ſich damit der Ruf von der „Inferiorität“

der Katholiken auf literariſchem Gebiete. Wenn die moderne

L i t er a tu rk r i t i t nach den obigen Prinzipien ein -

w an d frei urteilt, wird ſi
e

den objektiven Leiſtungen der
Katholiken gerecht werden, in dem ſie nämlich vom k on -

feſſionellen Standpunkte ab. ie h t und rückſichtsvoll
alles beurteilt, wie e

s

dem edlen Menſchengeiſte und dem reli
giöſen Zartempfinden heilig iſt. Handel-Mazzetti hat Großes ge
leiſtet, aber war die Milieuſchilderung trotz ſorgfältiger Wahrung
des eventuelley hiſtoriſchen Tatbeſtandes geeignet, je D c 1: Leſer
ohne Rückſichtnahme auf ſeinen konfeſſionellen Standpunkt zu er
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bauen, mit ſittlicher Freude und echt menſchlichem Crnſte, mit ur
eigenſtem Zartgefühl und geduldiger Aufklärung zu führen. Und
zu veredeln? Ebenſo wenig wie Nichi t at ho lik e n nach
ihrem religiöſen oder gar konfeſſionellen Standpunkte in ihrem
beſtmenſchlichen Geiſtesſchaffen beurteilt werden wollen, ebenſo
wenig ſollte die Kritik dem katholiſchen Autor mit Vorurteilen
und Unverantwortlichem Verdachte begegnen. Es iſ

t nun in Otz

aller Abrede nicht zu leugnen, daß bedauernswerte Vorurteile be
ſtehen und der Satz: „Catholica sunt, ergo non legun ur“ in

Wirklichkeit immer noch in Brauch zu ſein ſcheint. Die von ka
tholiſchen Verfaſſern erſcheinende Literalux darf den berechtigten
Anſpruch erheben, daß ſi

e vorurteilsfrei nach den anerkannten
Geſetzen tiefſchürfender Literaturkritik abgeſchätzt werde. Findet
ſich dann in derartigen literariſchen Werken auch nur ein Zug,
der den Grundſätzen veradelnder Sittlichkeit und den Friedens
beſtrebungen konfeſſioneller Friedfertigkeit nacht gerecht wird, ſo

ſoll e
s von dem katholiſchen wie akatholiſchen Kritiker ebenſo un

umwunden geſagt und gerügt unenden wie bezüglich Der literari
ſchen Schöpfungen akatholiſcher Autoren e

s gefordert weden darf.
Es kommt da eben nur das alte Wört zur Geltung: „Was dem
einen recht iſt, iſ

t

dem anderen billig“

4
. Es bedarf nun ferner wohl keiner Erwähnung mehr, daß

ethiſch ungeſunde und konfeſſionell unfriedfertige, einſeitige oder
gar gehäſſige Belletriſtik in keine Volksbibliothek gehört, auch
wenn man vorgibt, daß derartig gefärbte Bücher nur genügend
gebildeten und mit Verſtändnis ruhig ieſenden Perſonen in die
Hand gegeben würden. Wir halfen einſeitige Tendenzromane
mit ſolch ethiſch zu beanſtandenem und konfeſſionell polemiſchem
Gepräge für gefährlich; ſie nützen in keiner Weiſe und können im
beſten Falle bei Freund und Feind nur Unwillen Gver gar Er
bitterung crregen. – Was man aber bisher von den katholiſchen
Autoren verlangt hat, das tue man doch fortan allſeitig, und was
man hier und d

a

chriſtlich Edeldenkenden als Bigotterie und Pro
ſelytenmacherei auslegte, vermeide Inan ſet terhin hüben und
drüben. Alſo die Gerechtigkeit e del ſt er Denkungs
art ſei höchſt es Kritik zie i u n r erſt e : G r U nd a tz.

Wenn die Kölniſche Volkszeitung und mit ihr andere "aßgebende
Tagesblätter den Uebelſtand an vielen öffentlichen Bibliotheken
beklagt haben, ſo wird wohl der tiefſte Grund darin liegen, daß
viele dort vorkommende Literaturwerke jenen Hochſtand

moderner Forderungen vermiſſen laſſen und ſomit einer Aende
rung erheiſchen. – Es iſt eben endlich a

n

der Zeuf, daß Ver:fene
Meiſter der höchſten Welt- und Menſchheitsideen, ſowie der
gehalt- und geſchmackvollſten Form ſich jenen Peoblenen zu
wenden, die das menſchliche Herz mit ſeinen mannigfachen idealen
Regungen beſchäftigen und e
s vorherrſchend mit Empfindungen

edelſter und ſchönſter Menſchlichkeit der frohen Zukunftserfaſſung

Und kraftvollſter Betätigung aller Seelenkräfte entgegenführen.

Daß dabei die hohen Ideen des Chriſtentums, der äſthetiſch gehalt- Zeitg. Broſchüre 11. XXXIX. Jahrg. 8
.,
9
. Heft. 14

. .



volle Sinn des kirchlichen Lebens, der Höhenzug reli
giöſen Empf in den s ohne jedes polemiſche Ge
plänkel zur Darſtellung kommen können, bedarf
keiner Erwähnung.
5. Hiermit iſt aber ſofort gegeben, daß jede Bibliothek

beſ Gn der s für öffentliche Intereſſen notwendige
Abſtufungen bei ihren einzelnen Einrichtungen haben kann und
hat. Wie jeder moderne Literaturkatalog, der von verſtändiger
Hand angefertigt iſt, den einzelnen Altersſtufen gerecht zu werden
ſucht, ſo weiſt auch die Bibliothek Novellen und Romane auf, wie

ſi
e

den einzelnen Benutzern entſprechen und verabreicht werden,

was allerdings in der Durchführung Schwierigkeiten begegnet und
dem vernünftigen und pädagogiſch-energiſchen Sinn des Biblio
thekars im Verein mit dem Bibliotheksvorſtand überlaſſen
bleiben muß. Hinzu kommt die vorausgehende Belehrung des
leſenden Publikums durch einige orientierende Vorträge, wodurch
mancher Mißgriff vermieden wird.

6
. Nach dieſen für die Belletriſtik grundlegenden Vorausſetzun

gen kommen nun folgende Grundſätze bezüglich der mehr belehren
den und wiſſenſchaftlichen Literatur in Bibliotheken in Betracht.
Es iſ

t

dieſe grundſätzliche Auseinanderſetzung unbedingt not
wendig. Es muß zunächſt zugegeben werden, daß die Wiſſen -

fchaft kein konfeſſionelles, ſondern allgemei

n e
s Menſchheit sgut iſt. Wohl mit keinem Begriff wird

im modernen Leben mehr Verwirrung und Unfug angerichtet
als mit dieſem goldenen Namen der Sonderſtellung des Menſchen
im Naturleben. Was Verſtand und Erfahrung mit unentwegter
Willenskraft aus der Kette der Rätſel im Welt- und Menſchen
leben entwirren und zum dauernden Erkenntnisbeſitz und neuer
Forſchungsgrundlage geſtalten, iſ

t

wahre Wiſſenſchaft. Hat dieſes
Ringen, Suchen, Ordnen des menſchlichen Geiſtes vorerſt etwas
mit „Konfeſſion“ zu tun? Iſt der Verſtand des Katholiken beim
Forſchen auf dem natürlichen Boden der Welt- und Lebensord
nung behindert durch die ſeparaten Forderungen ſeines Glaubens
bekenntniſſes? Höchſtens durch die Wirrſale des modernen Un
glaubens! Aber was hat ſelbſt dieſer mit der exakten Forſchung
und deren Reſultaten zu tun? Vorerſt nichts! Darum iſ

t

e
s

eine tatſächliche Ungerechtigkeit, wenn die echt wiſ
ſenſchaftlichen Werke katholiſcher Autoren erſt a

n

zweiter Stelle
Beachtung finden. War ein Johannes Vahlen in Berlin durch
ſeine katholiſche Glaubensrichtung je behindert, ebenbürtig neben
Mommſen und von Wilamowitz Möllendorff auf klaſſiſch-philolo
giſchem Gebiete zu forſchen, zu ſuchen und zu arbeiten? Laſſe man
doch in der hiſtoriſchen Forſchung die Wahrheit in den geſchicht
lichen Denkmälern, bei der Archäologie die Spaten, bei der exakten
Forſchung die Beobachtung des Experiments, in der Pſychologie
die Tatſachen des offenkundigen geiſtigen Lebens ſprechen! Wir
dürfen aber ruhig behaupten, daß heute die Wiſſenſchaft in der
Hand katholiſcher Vertreter ebenſo objektiv vorgeht wie bei jedem
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anderen Forſcher. Es gilt hier ungefähr dasſelbe, was Fr.
Paulſen in ſeinem bekannten Werke: „Geſchichte des gelehrten
Unterrichts“, 3. Aufl., S. 41 f.

,

von dem unmotivierten Urteil
mancher Moderner über die Wiſſenſchaft des Mittelalters ſagt:

„ . . .Wird nicht die Zeit kommen, welcher die philologiſchen und
hiſtoriſchen, die phyſikaliſchen und erkenntnistheoretiſchen Unter
ſuchungen der Gegenwart ebenſo troſtlos öde vorkommen werden
als uns ſcholaſtiſche und ſpekulative Philoſophie, humaniſtiſche
Schönrederei und mühſelige Polyhiſtorie des 17. Jahrhunderts?
Ich ſage das nicht, um daraus zu folgern, daß alle wiſſenſchaft
lichen Bemühungen eitel ſeien, ſondern daß ihr Wert in dem liegt,
was ſie ihrer Zeit leiſten . . .“ In der Gegenwart iſt es dringend
notwendig, der Wiſſenſchaft katholiſcher Autoren dieſelbe Gerech
tigkeit zu gönnen wie jener akakatholiſcher Forſcher. –Wir dürfen
aber beſcheiden behaupten, daß die Wiſſenſchaft im beſten Sinne
des Wortes in dem Gegenwartsleben bei dem katholiſchen Forſcher
ebenſo gut aufgehoben iſt, wie beim akatholiſchen, mit dem einen
Unterſchiede, daß uns Katholiken finanzielle Hilfsmittel, günſtige
Lebens- und Berufsbedingungen nicht ſo zur Verfügung ſtehen
wie vielen Nichtkatholiken.

7
. Damit kommen wir ſchließlich zu einer Wunde im k a -

tholiſchen literariſchen Leben, die mit den Worten
Hansjakobs berührt wird, er ſei ſeinen katholiſchen Verlegern

untreu geworden, „weil deren literariſche Zenſoren ihm das
Leben ſauer machten.“ Hier ſcheint uns für manchen hoffnungs
vollen Autor eine gefährliche Klippe zu ſein, ein Verleger nach
dem anderen ſendet ihm ſein Manuſkript zurück, weil es nach der
Meinung des „literariſchen Beraters“ für den Verlag nicht paſſe,

ſolchen oft mehr wie banalen Antworten wird das Ideal zu

Grabe getragen. Wir haben katholiſche Verlage, die leiſtungs
fähig ſind, und die ſollten im Verein mit tüchtigen Kräften ſtreb
ſamen und verſprechenden Talenten den Weg zum höchſten Kön
nen öffnen und ebnen. „Dann können wir uns auf unſere
Freunde verlaſſen“ und „uns mutig auf den Boden deutſcher
Kunſt und Wiſſenſchaft ſtellen“, dann wird es endlich, endlich
heißen: Catholica, ergo legenda sunt e

t leguntur.

8
. Das führt auch auf eine Erſcheinung im modernen litera

riſchen Leben, die einer ebenſo ernſten Beachtung wert iſt, nämlich
die Stellungnahme der katholiſchen Kritik zur zeitgenöſ
ſiſchen und bereits der Vergangenheit zu gehören -

den Literatur. Folgende Grundſätze dürften gelten:

a
)

Dem katholiſchen Kritiker ſteht das Recht u n befa n -

gener Beurteilung ſchon vom Standpunkte ſeiner er -

höhten und doch dem Wirklichkeitsleben weſentlich akkomo
dierten Welt- und Lebensanſchauung zu. Durch die letztere iſt

e
r in keiner Weiſe gebunden, wie ihm ja ſeine ethiſchen Prinzi
pien Norm im Denken und Urteilen ſind und durch die Parallele
mit dem Geiſte ſeiner Zeitgenoſſen eine unverkennbare Prävalenz

oder auch ein kaufmänniſcher Erfolg nicht zu erhoffen ſei. – Mit

14*
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einräumen. Die moderne experimentelle Pſychologie, deren ge
ſicherte Reſultate er in wiſſenſchaftsfreundlichem Sinne her
übernimmt, die ethnologiſche Forſchung mit ihren intereſſanten
Streiflichtern auf die Sitten und Gewohnheiten der Natur- und
Kulturvölker, die ſozialen Entwickelungen im modernen Völker
und Menſchheitsleben, die religiös-ethiſchen Beſtrebungen mit
ihren Entgleiſungen und Negationen geben ihm die Möglichkeit,

nicht nur den Zeitgeiſt zu ſtudieren und bis aufs Mark kennen zu
lernen, ſie helfen ihm nicht minder bei der objektiven Kritik, die
Licht - und Schatten ſeit e n zu trennen, gebührend
auf die für Ethos und religiöſe perſönliche Entfaltung erwachſen
den Gefahren und gerecht auf das Gute in J dee, Motivie
rung und praktiſcher Geiſtesentwicklung hinzuweiſen. Die Mo
derne hat Recht, wenn ſi

e mit Apollos Begeiſterung für das
Schöne, das Wahre und das Gute ſchwärmt, aber was

iſ
t

denn objektiv ſchön und wahr und gut? Entſcheidet
hier nicht die ſachlich begründete, mit Argumenten der Forſchung,
Vernunft- und Lebenserfahrung feſt geſtützte Welt- und Lebens
beurteilung? – Die moderne Aeſthetik im idealſten Sinne des
ſittlichen Zart- und Schönheitsempfindens, die moderne Humani
tätstheorie und die gegenwärtige Perſönlichkeitskultur kann nur
auf dem Boden einer abgeklärten Daſeinsphiloſophie tiefe Wur
zeln ſchlagen. Eine ſcharf umgrenzte, mit den zuverläſſigſten Be
weiſen der Vernunft, der exakten und hiſtoriſchen Erfahrung be
gründete Welt- und Lebensrichtung hat der katholiſche Kritiker,
warum ſoll ihm dieſe Lynkeusſtellung nicht den ungetrübteſten

Türmerausblick ermöglichen? Warum ſoll gerade ſein poſitiver
Standpunkt ihn nicht über den Ideenkampfplatz des modernen
Lebens erheben, um von hier aus zu beurteilen, wo Wahrheit,
Licht, Recht und Leben, und wo andererſeits Irrtum, Negation,
Unrecht, Siechtum und Stagnation im Ringen um das Schöne,
Wahre und Gute iſt? –

b
) Wie das Chriſtentum eine Religion der Milde, Schonung,

Belehrung und Führung zu höheren Zielen und Lebensidealen
iſt, ſo wird auch der chriſtliche, der katholiſche Kritiker die Schat
tenſeiten der modernen Literatur mit ſchonender Milde, allerdings
mit ſittlichem Ernſte zum Zwecke gerechter Beurteilung hervor
heben, ſich aber nicht einſeitig damit begnügen, ſondern das
äſthetiſch Vollendete a

n

dem literariſchen Werke in ſeinen leuch
tenden Brennpunkt ſtellen, um ſo dem ſchaffenden Autor Recht
und Gerechtigkeit widerfahren zu laſſen. – Ob bei dieſer Arbeit
mit der literarkritiſchen Sonde, die der berufene Kritiker zunächſt
an das Werk, das geiſtige Kind des Dichters 2c., legt, auch die
individuelle Perſönlichkeit mit ihren verborgenen oder bekannten
Charakterfehlern und Perſönlichkeitsvorzügen herangezogen wer
den ſoll, muß von Fall zu Fall entſchieden werden; iſt das Geiſtes
kind, das vorliegende Buch, mit dem Herzblut des Autors getränkt,
genährt und liebevoll gepflegt, dann dürfte ein ruhiges ſachliches
Eingehen auf den individuellen Charakter des Autors wohl ſicher
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notwendig ſein. Denn ein Studium der Welt- und Lebensſtel
lung des Dichters ſchlägt die Brücke zum Verſtändnis des Lebens
werkes und bewahrt vor einſeitiger Kritik und erfolgloſem Suchen
nach der grundlegenden Motivierung. Wer Schillers Philoſophie
kennt, verſteht auch ſeine äſthetiſchen Anſchauungen; wer Goethes
vielſeitiges Suchen nach einem in ſeinem Sinne motivierten Welt
und Lebensgedanken erfaßt, dürfte den abwechſelnden Aeußerun
gen in ſeinen wahrheitsgemäßen Lebensbeichten nicht verſtändnis
los gegenüberſtehen. Wer Fr. Hebbels Leben, Suchen, Ringen
und Beobachten ſchrittweiſe durchſtudiert hat, ſollte den Schlüſſel
zu ſeinen Dramen und Tagebüchern gefunden haben. Der be
rufene Dichter gibt eben, was er ſein Eigenſtes nennt. – Geht
der Autor aber nicht von ſeinen eigenen bitter e n und an -
genehm e n Erfahrungen aus, porträtiert er nur das Leben,
wie es ihm auf ſeinen Wanderfahrten in ſeinen Lehr- und Wan
derjahren begegnet, ſo iſt es meiſt zwecklos, mit der Dio
geneslaterne in dem perſönlichen Leben des Autors herumzu
ſuchen und wertloſe Perſonaldaten und gar unkontrollierbare
Anekdoten aus Freund- und Feindesmund zu ſammeln. Dieſe
literariſchen Unzulänglichkeiten – denn dieſen Namen verdienen
derartige Einſeitigkeiten –, ſollten in der modernen gebildeten
Welt billig nicht mehr vorkommen. – Einem ſolchen Extrem wird
der katholiſche Kritiker ſchon vom Standpunkte ſeiner Ethik nicht
anheimfallen. Er iſt zur Milde und gerechtem Urteile verpflich
tet und behandelt ſeine Kritik vom Standpunkte des Gewiſſens,
womit nicht geſagt werden ſoll, daß die anderen das nicht tun. –

c) Was weſentlich für die literariſche Kritik überhaupt iſt, dürfte
die genaueſte Unterſuchung darüber ſein, welchen Einfluß der zur
Beurteilung ſtehende Dichter auf ſeine Mit- und Nachwelt in

literariſcher Hinſicht ausgeübt hat, und inwieweit ſeine poetiſchen

Schaffenswurzeln in die ſeiner Zeit nähere und entferntere Ver
gangenheit mit ſaugender und Leben ſuchender Kraft eingedrun
gen ſind; es iſ

t

demnach die Frage einwandfrei zu beantworten:
Was nahm und gab der Dicht er? Letzterer iſt nämlich

in der Regel das lebendige Verbindungsglied zwiſchen Vergan
genheit und Zukunft durch ſein individuelles Wirken in der Ge
genwart. – Wenn die hiſtoriſche Forſchung verſtändnisvoll den
pſychologiſchen, ſozial-ethiſchen, religiös-volkstümlichen Fäden nach
geht, die von der Gegenwart zu vergangenen Tagen gewoben
ſind, wenn die moderne Geſchichtsforſchung gleichſam Wiederbe
lebungsverſuche ergrauter Vergangenheit anſtellt, ſo iſ

t

die litera
riſche Forſchung mit dieſem kritiſchen Rüſtzeug auch inſofern aus
geſtattet, daß ſie den vitalen Einfluß von Dichterwerk und Dich
terperſönlichkeit auf Mit- und Nachwelt zu ergründen und mit
objektiver Motivierung dauernd zu erfaſſen ſucht, um ſo entſpre
ſchend der geſchichtlichen Unterſuchung Dichter und Werk in Dich
ters Landen zu verſtehen. – Freilich iſt dieſe Aufgabe in ihrer

- wiſſenſchaftlichen Löſung nicht leicht. – Wie uns heute eine Welt
und Menſchheitsgeſchichte fehlt, die in dem oben erwähnten Sinne
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vorwärts und rückwärts ſchaut, die mit ernſter Akribie beſonders
den epochemachenden Wert dieſes oder jenes hiſtoriſchen Ereigniſ
ſes, das dem großzügigen Eingreifen ein er weit -
ſchauen den Perſönlichkeit mit zu verdanken iſt,
ins Auge faßt, wie gerade der Begriff „epochem a chend“ be
ſagt, daß ein hiſtoriſcher Vorgang eine neue Wendung der Ent
wickelung eines einzelnen Volkes oder gar der geſamten Menſch
heit meiſt zu beſſeren Lebens- und Daſeinsverhältniſſen inaugu
rierte, ſo macht die literariſche Kritik ebenfalls Halt bei Dich
ternaturen, literaturhiſtoriſchen Größen, deren Denken und
Schaffen eine neue Aera in der äſthetiſchen und ideenbegrün
deten Geiſtesrichtung heraufgeführt hat. – Bei ſolchen Wende
punkten der literariſchen Entwickelung eines Volkes, die meiſt
einen Aufſtieg zur möglichen Blüteperiode, allerdings auch eine
Dekadenz bezeichnen können, muß der berufene Kritiker ſeine
ganze Aufmerkſamkeit, ſeinen logiſchen und pſychologi
ſchen Scharfſinn, ſein liebevolles Eingehen auf entferntere Ur
ſachen bekunden, um auf dieſe Weiſe „ſtabile Werte der Kritik“
zu ſchaffen und jenen erhöhten Standpunkt zu erklimmen ſuchen,
der ihn über Tagesmeinung und Alltagskritik weit erhebt, ſeine
ideale Berufsaufgabe in geachteter Würdigung und ſeine för -
der n de Arbeit bei Freund und Gegner in Ehren und Hoch
ſchätzung erſcheinen läßt. – Auf dieſe ſelbſtloſe, nur dem litera
riſch Schönen, Guten und Wahren dienende Weiſe wird der
moderne Kritiker der Führer und nicht ſelten auch der Retter
manches Genies. Denn es entſpricht dem Grundweſen der menſch
lichen Pſyche, dem Wohl laut der liebevollen Ge
rechtigkeit und der Darlegung überzeugen der
Wahrheit gern zu lauſchen und nach Möglichkeit zu folgen;
auf dieſem Wege iſt mancher berufene Dichter zum höchſten Kön
nen und Schaffen geführt worden. Naturgemäß erübrigt ſich ſolches
Vorgehen der Kritik einem unter den Lebenden nicht mehr wei
lenden Dichter gegenüber. Aber auch bei dieſem iſ

t Milde in der
kritiſchen Form, Verſtändnis auch für eventuelle Fehler und Cha
rakterſchwächen ſehr geboten, ohne damit alles zu entſchuldigen,

das tout comprendre iſ
t

ſicher das tout pardonner, aber nicht
das tout excuser. Daß perſönliche Gereiztheit 2

c. bei dem moder
nen Kritiker zu unterbleiben hat, iſ

t ſelbſtverſtändlich, denn wer
gibt ihm das Recht dazu? Autoren und Dichter in Gegen
wart und Vergangenheit ſind auch für ihn nur hiſtoriſche
Erſcheinungen, die ſeine Perſon immer nur indirekt tan
gieren. – Dieſe drei Grundſätze dürften wohl ab -

ſolute Gültigkeit für ſich beanſpruchen können.
Ideenkämpfe waren ſtete Begleiter der menſchlichen Pſyche in

ihrem unentwegten Streben nach Licht und Liebe. – Ruhe in

der abgeklärten natürlichen Erkenntnis, Ruhe im Beſitz lauter
ſter Menſchenliebe hat es nicht gegeben und iſ

t

nur im verklär
ten Beſitze geläuterten Schauens und ewigen Gottesfriedens ver
gönnt. Die Unruhe der Menſchenſeele bringt mit ſich den Antrieb
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A

zum geſteigerten geiſtigen Ringen und zum Einſetzen der eigenen
Idee. – All die zarten Seelenäußerungen ſind. Offenbarungen
eines Lichtblickes aus jener Heimatsſphäre, wo die Seele ihre
letzte Wiegeſtätte findet. Das Goetheſche: Warte nur, balde
ruheſt du auch“, iſ

t

auch der Grundakkord der Weltliteratur,
und alle Nüancen vom tiefſten Seelenſchmerz auf ſchuldbewußter
und unverſchuldeter Lebensbahn bis zum ſonnig-lichtvollen Kinder
jubeln ſind die kontrapunktoriſchen Entfaltungen des menſchlichen
Alltags- und Sonderlebens. Wahre Lyrik wandelt in dieſem
lebenswahren Seelenhauch und abſeits von ſolcher Lebensbeja
hung und gehobenen ſittlich reinen Sphäre verliert ſie ihren Ewig
keitswert. Manche begeiſterten Anhänger Goethes in verſchwun
denen Dezennien regel-, ſtil- und inhaltsloſen Naturalismus haben
den Altmeiſter deutſcher Lyrik in ſeiner äſthetiſchen Zartheit und
lebensfrohen Wirklichkeit verkannt und ihn gegen ſeinen Willen
zum Karikatur-Führer genommen. Es ſoll damit nicht geſagt
ſein, daß Goethes praktiſches Leben mit ſeinen äſthetiſch-morali
ſchen Ideen klangvoll in allſeitiger Harmonie geſtanden habe,
darüber leſe man neben Bielſchowsky vor allem Stockmann nach.

Ä ſich über K
.

Fiſcher hinaus ein gut begründetes Urteil zu

ilden. –

d
) Die Zeiten der Decadence ſind vorbei; deprimierende Nüch

ternheits-Stimmungen haben die Notwendigkeit erneuten pſychi

ſchen Ringens - auf anderem Wege erkennen laſſen und neue
Kräfte auf den Kampfplatz gerufen; die Sudermann, G

. Haupt
mann, Stillgebaur haben ſich unfähig erwieſen, eine neue Lite
raturepoche heraufzuführen und auch Herzog, Lauff U. a. haben
Unſerer vorwärts ſtrebenden Zeit manche Enttäuſchung gebracht,
von dem anormalen Realismus eines H

. Tovote, R
. Dehmel, einer

Helene Böhlau u
.

a
. ganz zu ſchweigen, wenngleich die letztere

Schriftſtellerin nach der Anſicht Ad. Bartels uns mehr geben
kann und auch will. Wir dürfen heute ſchon ſagen: Von dieſen
ehemaligen Lichtern am literariſchen Himmel können wir die
neue Literaturepoche nicht erwarten. Und doch wird und muß

ſi
e kommen. Unter welchen Auſpizien aber?

e
)

Zunächſt hieße e
s in Gottſcheds Schablonenfluch verfallen,

wollte man dem berufenen modernen Seelenführer auf natür
lichem Boden, als welchen wir den gottbegnadeten Dichter be
trachten müſſen, beſtimmte Vorſchriften bezüglich detaillierter
Form und engbegrenzten Gedankeninhaltes machen. – Die Beck
meſterei hat ein Ende, und die altbewährten Geſetze der Aeſthetik
verlangen ihren antiken Ehrenſitz zurück. Außerdem geht es auch
nicht an, die Sonde religiöſer Geiſtesrichtung zum alle in i -

gen Gradmeſſer zu machen; hier iſ
t

zarte Rückſichtnahme
Und echt menſchliche Schonung beſonders am Platze. Nur wenn

e
s

ſich um ſtreng hiſtoriſche Romane handelt, wie ſi
e jüngſt Enrica
von Handel-Mazzetti uns ſchenkte, dann laſſen ſich manche hiſto
riſche Fixierungen nicht gut vermeiden, wenngleich ein gehobenes
Genie auch a

n

dieſen Klippen vorbeikommt, wodurch kein Tadel
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3
. Getan

auf die berufene Dichterin fällt. – Was uns not tut, um der
neuen Literaturepoche den Weg zu öffnen, iſ

t folgendes:

a
) Die ſolide Grundlage einer wohl begründeten Welt

und Lebensanſchauung. Ein Atheiſt kann eben keinen allgemein
gültigen und wahren Bildungswert abgebenden Roman ſeiner
Zeit geben, wenn e

r mit ſeiner vermeintlichen ethiſch-religiöſen
Ueberzeugung nicht in Kolliſion geraten will; er kann wohl
Situationen ſchildern, aber nicht aus tiefſtem Seelenborn Her
zensgold hervorheben, das zu höherem Denken und Ewigkeits
wollen anfeuert. Die Negation führt zur ſeeliſchen Depreſſion
und dieſe zur äſthetiſchen Deſtruktion, wem das nicht einleuchtet,
der kennt die letzten Folgerungen der modernen Pſychologie nicht.

ß
) Um aber dem jungen vielverſprechenden Geiſte ſeinen Höhen

flug zu ermöglichen, laſſe man wirklich gute Leiſtungen in gebüh
render Würdigung beſtehen und verabſchiede endgültig den
deſtruierenden Zug moderner Literaturkritik. – Dem Genie
ſeinen Platz, dem Stümperer die Kritikhatz, bis er zur Selbſt
erkenntnis kommt. Die neue Literaturepoche wird außerhalb ge
ſchäftlichen Gebarens und kaufmänniſch-theatraliſcher Routine
ſtehen, und ſie m u ß e s; denn ſonſt erſtickt die Materie den Geiſt,
und die Ullſtein- und Engelhornunternehmungen nehmen kein
Ende. – Die goldene Mittelſtraße führt auch hier vom pſycholo
giſchen Standpunkt allein zum Ziele. Daß moderne Verleger in
folgedeſſen ſelbſtloſer werden, und nicht nach der klingenden

Münze das vorliegende Manuſkript beurteilen dürfen, liegt auf
der Hand. Gebe man alſo dem Volke, Gebildeten wie weniger
Gebildeten, wieder geſunde Bildungskoſt, und führe der Dichter
init ſeelenkundigem Plektron zum Siege des Schönen, Wahren und
ewig Guten. -

y
)

Was uns aber beſonders not tut, dürfte ein vertief

t es Studium der deutſchen Volksſeele ſein, wie ſi
e

ſich mit elementarer Kraft in der Gegenwart nach dem harten,
blutigen Ringen um Freiheit, Vergangenheitsehre und um den
treu gehüteten Väterbeſitz a

n

der unverrückbaren Grenze der hei
ligen Reichsmarken offenbart. In der Volksſeele der deutſchen
Nation hat ein vollgerütteltes Maß echter Heldennatur geſchlum
mert, und in dem Augenblicke, als der König rief, als die hehrſten
Nationalgüter der deutſchen Pſyche in Gefahr waren, als mit
Donnerſtimme des Reiches Kraft und Wille dem Gegner mit über
legener Gemütsſtärke die Stirne bot, da blitzte aus dem deutſchen
Heldenauge die große Seele, die ehedem ſo tief empfunden, ſo

wacker geſtritten, ſo gläubig gebetet und ſo ſelbſtlos geduldet hatte.– Dieſer völkiſche deutſche Nation alge iſt, das
Er be des G er m an e n , wie zart iſt ſein Empfinden, wie ſtolz
ſein geſchichtliches Bewußtſein, wie heldenhaft war ſeine Entfal
tung und endlich wie eng verknüpft ſein Denken mit den Tagen der
Vergangenheit.

-

ö
) Freilich mit der eigentlichen Romantik verſchwand viel

fach auch die wahre chriſtliche Grundlage der deut

*- - - - -
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ſchen Dichtung. Mit wenigen Aksnahmen bahnte ſich die
realiſtiſche Ideenrichtung eine Bahn, die von der zeitgenöſſiſchen
Philoſophie weſentlich unterſtützt wurde. Wie wir ſchon be
tonten, ergab ſich aus den mannigfaltigen Geiſtesverirrungen ein
wildes Chaos von praktiſch unmotivierten äſthetiſchen Anſchau
ungen, die zuletzt in einem ausgeſprochen e n Gegen
ſatze zur chriſtlichen Religion und Ethik ſich offen
barten. Die Literatur wurde benutzt, um dem Chriſtentum
Fehde und Feindſchaft anzuſcgen, und fern waren die Tage der
chriſtlichen Poeſie des Mittelalters, der zarten Regungen der
romantiſchen Ideen eines Stolberg, der ſtille Engel einer beſſeren
Sehnſucht, die freilich in dem wilden geſetz- und regelloſen Treiben
des literariſchen Naturalismus verſtummen mußte. So iſt es ge
blieben, bis der Krieg kam, er hat eine Beſſerung der äſthetiſchen
Gedanken nicht reſtlos bewirkt, und wir können angeſichts
ſeiner ernſten Forderungen vom wiſſenſchaftlichen Standpunkte
folgende Hauptmotive aufſtellen. Sie entſprechen im weſentlichen
den natürlichen Forderungen eines jeden Gebildeten.

s) Die wahre, zum Herzen, zum Gemüte ſprechende Literatur
erwächſt einzig auf dem Boden einer poſitiven, gott- und chriſtus
freundlichen Weltanſchauung. Sie empfängt auf dieſer Baſis den
wohltuenden Hauch einer zielbewußten und geiſtesfrohen Ideen
richtung und wird veredelnd und dauernd wohltuend auf die
Pſyche einwirken. Die auf atheiſtiſchem Boden, im Geiſte der Ver
neinung und der chriſtusfeindlichen Geſinnung ſich geltend
machende Poeſie trägt bereits den Keim der Sünde, des Unfrie
dens und der ethiſchen Entartung in ſich. In ihrem Gefolge kann
keine freudige Lebens- und Ewigkeitsgewißheit aufblühen, ſie zer
ſtört den reinen Gehalt eines gottgewollten Höherſtrebens. Dazu
kommt ferner:

Z
) Die echte für dasgedeihlicheſittliche Weiterkommen ſchaffende

Poeſie hat ihre zuverſichtlich unverſiegbare Quelle in dem gott
frohen Herzen, dem zu ſingen und zu ſagen zu des Schöpfers Preis
höchſte Lebenswonne bedeutet. Außerdem beginnt von hier aus der
Born eines wirkensfriſchen Lebens, dem Kampf und Widerwärtig
keit die Freude am Schaffen, Leiden, Ringen und Entſagen nicht

zu rauben vermögen. Gerade auch von dieſem Geſichtspunkte aus
will die wahre Poeſie gewertet ſein, und die verſchiedenartigen
Beſtrebungen in und mit dem wahren Geiſte der Literatur erhal
ten hier ihre höchſte und erſprießliche Förderung. Der E in t a gs -

erfolg der modernen Literatur iſt nicht zuletzt bedingt
durch die abſichtliche Entfernung vom Quell der wahren Intelli
genz und des geſteigerten ſittlichen Empfindens und Wollens und
damit auch von den wahren Vorausſetzungen einer dauerhaften
Zukunftspoeſie. – Nicht minder iſt zu beachten, daß die Mittel der
äſthetiſch und ſittlich wirkenden Poeſie mit bedingt ſind durch
die Eigen geſetzlichkeit des geſteigerten Kunſt -

ſtreben s. Was iſt wahre, echte Kunſt und welche Forderungen
ſtellt ſi

e

a
n das Individuum und die ſoziale Gemeinſchaft? Welche–
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natürlichen Mittel ſtehen ihr zur Verfügung, um in dauernder
Selbſtloſigkeit nur dem Guten, Wahren und Schönen zu dienen?
Woher rührt ihre allumfaſſende Seelenkraft und ihre Macht, vom
Herzen zum Herzen ihren gebietenden Einfluß geltend zu machen?
Alle dieſe Fragen muß ſich auch dergottbegnadete Sänger vorlegen.
7) Der Mangel einer zuverſichtlichen Welt- und Lebensanſchau

ung iſ
t

eben auch in letzter Beziehung der tiefſte Grund der Zer
fahrenheit, Stil- und Regelloſigkeit in dem poetiſchen Schaffen.
„Es zerr in net dieſen Geiſt er n ihr Leben wie auch
ihr Wirken.“– Infolgedeſſen muß die dauerhaft fortwirkende
Poeſie ſich von dieſem Geiſte der Negation freimachen; dazu ſcheint
uns der vergangene Weltkrieg beſonders geeignet zu ſein. Er
hat ſo manche atheiſtiſche Ideen zu Grabe getragen; er hat ſo

manchem Irrtum ein verdientes jähes Ende bereitet; er ſcheint
auch in der Dichtkunſt neue Bahnen zu ebnen, ideale Geſichts
punkte zu zeigen und echt deutſchem Geiſte auf chriſt
licher Grundlage den Ideenſieg vorzubereiten. Allein ſoll
hier ein Endſieg erfochten werden, ſoll hier ein ſolider Friede
begründet werden, ſo iſ

t

eine ſtarke ſelbſtloſe Hingabe an die
höchſten Welt- und Lebensideen erforderlich. Schweigen muß aller
Haß und neidiſche Bitterkeit; verſtummen muß die unmotivierte
Sucht nach irdiſchen Scheingütern; erwachen ſoll die Liebe, die in

ihrem reinen Empfinden nur die werktätige Hochachtung dem .

Menſchen gegenüber offenbart. Hier ſind die ſtarkſprudelnden
Quellen der wahren Poeſie; hier heißt e

s zurück zur mittelalter
lichen Poeſie, zurück zum reinen Hauch und Gehalt der wahren
Romantik. Es würde uns zu weit führen, wollten wir auf die
einzelnen Konſequenzen noch näher eingehen. Es genügt, nur in

Leitmotiven auf die Wunde und die Heilmittel, die zur litera
riſchen Geiſteserneuerung hinführen, hingewieſen zu haben.

9
) Für die Gebildeten unſere Zeit ergibt ſich daraus die ein

leuchtende Notwendigkeit, daß nur auf der Baſis einer religiöſen
und ſittlichen Geiſteserneuerung ein wahrer Fortſchritt im äſthe
tiſchen Gehalt der Dichtkunſt möglich iſt. Hier ergeht an alle,
die e

s mit der Zeiterneuerung ernſt meinen, die gewichtige Mah
nung, nach Kräften die in dieſem Sinne gepflegten literariſchen
Beſtrebungen unſerer Tage zu unterſtützen. Es ergeht nicht minder
die Aufforderung, auch in finanzieller Hinſicht unſere katholiſche
Literatur zu unterſtützen, denn gerade dieſe vertritt unentwegt
dieſen Standpunkt, und von hier aus wird eine Geſundung
unſerer literariſchen Aufgaben, Ziele und Beſtrebungen mit ziem
licher Sicherheit zu erwarten ſein. – Mögen öieſe kurzen Notizen
mithelfen, daß endlich die gebildete Menſchheit ſich aufrafft, den
ideenvergeſſenden Schund einer religions- und ſittenloſen Litera
tur zu verbrennen und die wahre für Gott und das pſychiſche
Beſte der Menſchen wirkende Literatur zu lieben, zu pfle
gen, zu verbreiten und zu fördern. Damit aber die Literatur die
nach Wahrheit und Seelenfrieden dürſtende Menſchheit vollkom
men befriedige, iſ

t folgendes notwendig:
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“) Eine ernſte Pflicht erwächſt den Gebildeten unſerer Tage, ſich
an der Hand der Vernunft, der zuverläſſigen Wiſſenſchaft und des
von beiden begründeten Glaubens eine ernſt würdige, chriſtlich
lebensvolle Denkungsart zu erhalten und ſomit jedem Schund in
der belletriſtiſchen Literatur wirkungsvolle Fehde anzuſagen. Es

iſ
t betrübend, wenn ſelbſt während des Krieges, der letztlich doch

nichts anderes als eine Zuchtrute in Gottes Hand iſ
t,

blasphemiſche

Stimmen in Poeſie und Proſa laut wurden. Gedichte wie die von
Ellerbeck grenzen an eine Verhimmelung des moniſtiſch-atheiſti
ſchen Lebensgedankens, daß nüchterne Zeitbeobachter ein Grauſen
ob der Folgen einer ſolchen Ideenverwirrung erfaßt. Es ging aber
dieſe Art Kriegsliteratur unter das Volk, in das deutſche Haus
und wirkte hier nach und nach wie ein verzehrendes Feuer zum
Schaden des Individuums und der menſchlichen Geſellſchaft. Hier
gilt es, entſchieden eine derartige religions- und ſittenfeindliche
Literatur abzulehnen und ſich bewußt der Verbreitung guter chriſt
licher Schriften zu widmen.

x
) Notwendig iſ
t

ferner eine Abkehr von der in manchen
Geſellſchaftskreiſen fortwuchernden, verwaſchenen Welt- und Le
bensanſchauung. Da kann man ſich vielerorts von dem leichten, oft
lasziven Tone in der Unterhaltung, in der vor dem Kriege üppig
ins Kraut ſchießenden erotiſchen Literatur nicht entfernen. Man

. huldigt einer frivolen Konzeſſion an die recht bedenklichen Mittel
der Erholung und Zerſtreuung, indem man eine angenehme Lek
türe wünſcht, die auch der impulſiven Phantaſie gerecht wird. Fort
mit einem ſolchen Tand; die Not der Zeit redet eine andere
Sprache und das Schickſal der Völker wird ernſter gewogen, als
eine leichtlebige Menſchheit wähnt.

Vor allem unterſtütze man unſere literariſchen Unterneh
mungen und kaufe in Buchhandlungen, auf Bahnhöfen uſw. die
chriſtlich-katholiſche Literatur und mache aus ſeiner Ueberzeugung
kein Hehl. Gerade hierin liegt eine ernſte Zeitforderung, auf
die wir in anderem Zuſammenhange zurückkommen werden. –

Damit möchten wir unſere Aphorismen ſchließen in der Hoffnung,
daß das deutſche Volk ſich ſeiner ethiſch-religiöſen und völkiſch
erhabenen Güter bewußt bleibt. Nur ein zur ſittlichen Selbſt
beſinnung, zu ſelbſtloſem Kulturwirken erſtarktes Volk iſt im
ſtande, aus dem abgrundtiefen Sturze ſich zu erheben. Wahre
chriſtliche Geſinnung kann allein die erlöſende Rettungsſtunde in

hoffende Nähe bringen. – Dem katholiſchen Volke aber diene als
Parole: „Was Du er erbt von D e in e n Vätern, er -

wir b es, um es zu beſitze n!“ Auf die Grundvorausſetzun
gen dieſes zeitgemäßen Ringens um den wahren Lebensinhalt
werden wir in einem der folgenden Beiträge zurückkommen.
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Das beſte Buch der Jetztzeit

zur Verteidigung der katholiſchen Religion.-
Ausgezeichnet durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert durch

Kardinal Langenieur, Erzbiſchof von Reims:

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E. C a ul y, Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar.

Preis bei portofreier Zuſendung Mark 4.70.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von
Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus deun Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit

widerfahren, daß man es als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über d
ie

menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind

in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des

Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
wiirde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

„In unſeren Tagen finden wir neben auſrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein
einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was mal angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteil:ing unterwerfen will.
Die erſte Folge deſſen iſ

t

die Leugnung aller Geheimniſſe des
Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi

e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.

Man ſtellt ſerner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der
alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verſalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e
s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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Reinertrag für den Andreas Hoferbund

Bonn Garten
des Glaubens
Kleine Geſchichten aus Tirol
von Heinrich von Schullern
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89 (94 Seiten), geh. M. 4.15, geb. M. 5.20. Die Preiſe

erhöhen ſich um die im Buchhandel üblichen Zuſchläge.

Verlagsanſtalt Tyrolia
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Unſer Heiliger Vater

Benedikt XV.
Ein Lebensbild von Prälat Dr. Anton de Waal,

+ Rektor des Campo Santo bei St. Peter und
apoſtoliſcher Protonotar.

Mit Bildnis Sr. Heiligkeit und 18 Einſchaltbildern, meiſt
nach Sonderaufnahmen des päpſtlichen Hofphotographen

in Rom, ſowie mit einer Nachbildung des Wahlſpruches

Sr. Heiligkeit.
-- -- - - - ---- - - - - - - -

Preis: geheftet Mark 5.20, vornehm gebunden
Mark 11.70 einſchließlich Zuſendungsgebühr.

- -- - -
Die eigenartige, durch den Weltkrieg vor unſeren Augen

ſo bedeutend herausgewachſene Perſönlichkeit des Hl. Vaters
Benedikt XV. muß jeder gebildete Katholik kennen
lernen. Lebensgeſchichte und Entwickelungsgang des Papſtes

hat der in der ganzen katholiſchen Welt wohlbekannte,
leider inzwiſchen verſtorbene Rektor des deutſchen Campo

Santo in Rom wie kein Zweiter im vorliegenden Buch
geſchrieben. Papſt Benedikt XV. hatte die Gnade,
dem Verfaſſer für ſeine Arbeit perſönlich Beleh
rungen zu erteilen. Der Wert des Buches wird= hierdurch noch bedeutend erhöht.=
Zu beziehen gegen Einſendung des Betrages durch alle

Buchhandlungen oder den Verlag

Breer & Thiemann, Hamm.
-
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Katholiken Deutſchlands ſind d
ie

Wege d
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Wohltung.
Eine Zuſammenfaſſung und Ueberſicht katho
liſcher Liebestätigkeit in unſerem Vaterlande.
Unentbehrliches Nachſchlagewerk
für alle, die in der chriſtlichen Caritas arbeiten.

Dieſes Buch vermittelt ein Ineinandergreifen und Zuſammenarbeiten
aller caritativen Vereine und Anſtalten. Wertvolle Aufſätze und Winke
über Armenpflege, Jugendfürſorge, Jugendpflege, Bahnhofsmiſſion,
Kriegsbeſchädigtenfürſorge, Schulweſen, Diaſpora und Miſſionen.

Preis: Sammelband 6
. – Mark, Band 1 und 2 2,50 Mark,

Band 3–6 jeder 1.50 Mark.
Zwei wirkſame Schriften, beſonders geeignet zum Vertrieb bei Volks
miſſionen ſind: H a w

,

Etwas aus dem dunklen Jenſeits. 240 Mark.

H a w, Du Himmel auf Erden. 2.40 Mark.

Kreuzbündnig-Buchhandlung: Morgen-Verlag
Frankfurt am Main, Domplatz 6.

Ein herrliches Buch, eine glänzende Werte

Allen Freunden und Verehrern des hl. Franziskus dringend empfohlen:

Franziskus-Stimmen.
Religiöſe Monatsſchrift zur Pflege des inneren Lebens im Geiſte
des hl. Franziskus, herausgegeben von Mitgliedern

des Franziskanerordens.

Preis des Jahrganges 6.– Mk. Beſtellungen nimmt entgegen jede
Poſtanſtalt und Buchhdlg- ſowie die Bonifatius-Druckerei in Paderborn,

„Die Zeitſchrift verdient reichſte Verbreitung. Sie iſt beſtimmt,
unſerer religiös gleichgültigen Welt und unſerer freudearmen Zeit
mehr Freude und gediegene Aufklärung zu bringen.“

Köln. Volkszeitung.
„Die Zeitſchrift möchten wir in den Kreiſen aller katholiſchen

Familien ſehen und beſonders in den Händen unſerer Jugend.“
Weſtf. Merkur.

„Wir empfehlen dieſe ſehr billige Monatsſchrift aufs wärmſte,

d
a

ſie in einer geradezu muſtergültigen Form und in wahrhaft vorbild
licher Weiſe den chriſtlichen Sozialismus von ſeiner religiöſen und
praktiſchen Seite zum Ausdruck bringt.“

Conveniat-Nachrichten, Frankfurt.
Alle ſollten ſi

e leſen, „die Sehnſucht haben nach den reinen und
friſchen Quellen hingebender Gottesfreudigkeit.“

Weſtd. Arbeiterzeitung.

Schriftleitung u. Verlag der Franziskus-Stimmen
Paderborn, Franziskanerkloſter.



Hilfsdienſt in der Pfarr-Seelſorge.
Ein Mittel zur Gewinnung der Abſeitsſtehenden.

- Von Rechtsanwalt Schmitz-Proenen.

Begriff und Geſchichtliche Entwicklung.

1. Um die richtige Stellung zu unſerem Thema zu gewinnen,
P wollen wir uns ins Gedächtnis zurückrufen, daß alle kirchliche
Seelſorge Fortſetzung des Wirkens Jeſu ſein ſoll und den Zwecken
der Erlöſung zu dienen beſtimmt iſt. Nun aber iſt es Tatſache,

ehen, dreierlei Mittel anwandte. Zunächſt eine Lehre,
elche auf Gott hinweiſen ſollte, aber durchgehends a

n

die Inter

e
n und Gedankengänge ſeiner Zuhörer anknüpfte (Parabeln!)

und nicht nur im Tempel, ſondern auch in Synagogen und Häu
ſern, auf Straßen und Plätzen vorgetragen wurde; ſodann
eine weitgehende Fürſorge in mancherlei Nöten des Leibes
und der Seele, die ſo weit ging, daß Petri Wort „pertransiit
benefaciendo“ gleichſam wie eine kurze Inhaltsangabe ſeiner
geſamten Tätigkeit klingt, endlich eine opferwillige Hingabe
iner ſelbſt in Arbeit und Gebet, in Leben und Tod. Wenn nun

ienſte den Menſchen zuwenden ſoll, ſo muß e
s als durchaus

lgerichtig erſcheinen, wenn ſich die Tätigkeit ausprägt in der
dreifachen Geſtalt des Lehramt s

,

Hirten am ts und

F. Prieſter am ts.) Gewiß, alles iſ
t

nicht ſo
,

wie bei Jeſus.

$
. Die Lehre kann nicht ſo ſein, wie die ſeine, von der die Juden

mit Erſtaunen ſagten: Er lehrt wie einer der Macht hat – die

- Hirtenfürſorge iſ
t

nicht ſo von Wundern begleitet, als die Wege
des Wohltuns, die Jeſus wandelte – das Prieſtertum iſ

t

nicht
gleich demjenigen, von dem e

s

hieß: Er iſt mein vielgeliebter
Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.

Jeſu, beſteht und wird beachtet.
Das gilt nicht nur für die, welche der Herr als ſeine eigent

lichen Arbeiter im Weinberge berufen hat, ſondern auch für viele,

welche dieſen Kreiſen heiligen Hilfsdienſt leiſten. Hilfs
dienſt, wie e

r

einſt auch Jeſu geleiſtet wurde. Folgte ihm doch
außer den Mitarbeitern des engeren Kreiſes ſeiner Jünger auch

- eine Anzahl Frauen, die ihm dienten mit ihrem Vermögen, wäh
rend die Namen Lazarus und Nikodemus a
n Helfer aus der

Männerwelt erinnern.

E- . *) Man vergl. zu vorliegender Arbeit auch die Aufſätze des Referen
ten in der K

. V., 1919, Nr. 825, 875, 891, 980.

daß Jeſus bei all ſeinen Bemühungen, das Volk an ſich zu

ie Kirche ſein Werk fortſetzen und dadurch die Früchte ſeiner Ver

Aber die Pflicht zum Streben nach dem Ideal, zur Nachfolge
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Der Dienſt Jeſu an der Menſchheit wurde von den Apoſteln
fortgeſetzt, der Hilfsdienſt von den Diakonen und gottgeweih
ten Wßit wen.
Und ſo entwickelte ſich allmählich die Dreiteilung der kirch

lichen Gemeinſchaft im Welt kler us, in den Ordens
leuten (Religioſen)*) und dem Laien t um, wobei alle
drei Stände in Dienſt oder Hilfsdienſt beſchäftigt blieben. . .

Dem innern und äußern Wachstum der Kirche entſprechend. $
trat an die Stelle der einfacheren Ordnung in der Urkirche eine
mannigfaltigere Ausgeſtaltung in den ſeelſorglichen Bemü
hungen. -

Um ſich in den heutigen Zuſtänden zurechtzufinden,
empfiehlt es ſich, Klarheit zu ſchaffen in doppelter Beziehung:
in begrifflicher und geſchichtlicher.
2. Zunächſt kann nicht unerwähnt bleiben, daß das Feld

der Seelſorge ein dreifaches iſt. Einmal die Seelſorge in chriſt
lichen, katholiſchen Geme in den , ſodann ſolche in der
Diaſpora und endlich in den Miſſionsgebieten. Dem
entſprechend könnte man auch dreierlei Hilfsdienſt zu erörtern
geneigt ſein, zumal die drei Arten gewiſſe gemeinſame Merkmale
aufzuweiſen haben. Doch ſoll hier nur von der Hilfe in der
Pfarrſeelſorge die Rede ſein – von „Gemeinde hilfe“
im Gegenſatz zu Miſſions- und Diaſpora-Hilfe. Dabei kann von
dem ganzen Gebiet der Anſtaltsfürſorge (für Kranke, Invalide
uſw.) abgeſehen werden. - -

Aus praktiſchen Gründen ſollen vornehmlich die Verhältniſſe
Nord-Weſt-Deutſchlands berückſichtigt werden.
Der Hilfsdienſt kann ſich in drei Stufen bekunden, bei

denen es ſich ſtets um eine, neben die pflichtgemäße Förderung
der eigenen Seele tretende, F ür ſorge für andere handelt;
alſo im Gegenſatz zum engen Egoismus des Einzelnen und zu
dem Kollektiv-Egoismus von gleichintereſſierten Perſonen (So
lidarismus?) um eine Geſinnung, die man allgemein Altruis
mus nennt und die, inſoweit ſi

e im Hinblick auf Gott erfolgt,
als „C a r it a s“ im weiteſten Sinne zu bezeichnen iſt. Die drei
Stufen ſind:

a
) Bekundung einer gewiſſen Anteil nahm e in Gedan

ken (Gebet, Lektüre), Worten (im Verkehr mit andern) und
Werken (Geldopfer), – chriſtlicher Gemeinſinn,

b
) Mitarbeit durch tätige Unterſtützung, durch. Ueber

nahme ſpezieller Aufgaben neben den eigenen Berufsgeſchäften,

c) völlige Hingabe der Perſon, in der Regel beruf
licher Hilfsdienſt.
Bei den letzteren Stufen wird zu unterſcheiden ſein, o

b der
Hilfsdienſt geſchieht im unmittelbaren Auftrage und in Abhän

*) E
s

iſ
t

hier der Ausdruck Religioſen gebracht, um nicht nur die
Orden im engeren Sinne zu umfaſſen, ſondern auch die neueren Geſell
ſchaften, die entſtanden ſind oder etwa noch entſtehen werden.
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Figkeit von der kirchlichen Dienſtſtelle, etwa auf Grund eine
H.-Dienſtvertrags mit einem Pfarrer, Kirchenvorſtand,
Biſchof, oder nicht.
Auch kann man noch unterſcheiden zwiſchen gebundenen und

freien Kräften; hierbei iſt daran gedacht, daß die Gebundenheit
zunächſt auf einem inneren Akt, etwa einem Gelübde, beruht
oder einem beſonders begründeten Gehorſam entſpricht, und daß

- dieſe Gebundenheit dazu anhält, ſich in größerem oder geringerem
Maß zur Verfügung zu ſtellen.
Zur Erläuterung mögen folgende Beiſpiele dienen: Küſter, Organiſt,

Rendant leiſten in der Regel Hilfsdienſt auf Grund eines Dienſtvertrages,
ſind Kirchendiener in dieſem Sinne, wobei eine altruiſtiſche oder caritative
Abſicht nicht zu beſtehen braucht; ein Pater, der im Beichtſtuhl aushilft,

iſ
t

eine gebundene, aber nicht vom Pfarrer abhängige Kraft; eine Dame
des Laienſtandes, die wöchentlich eine beſtimmte Hilfe leiſtet, kann dies
als gebundene oder freie Kraft tun.
Wie die Beiſpiele zeigen, kann e

s
ſich im Geſamtrahmen des Hilfs

dienſtes ſowohl um Laien als um Religioſe handeln; ob auf jedem einzel
nen Gebiet ſowohl die Hilfe des einen wie des andern Standes in Be
tracht kommt, das iſ

t

von Fall zu Fall zu prüfen.
Endlich mag noch erwähnt werden, daß nicht nur einzelne, wie man

aus den angeführten Beiſpielen entnehmen könnte, als Helfer auftreten
können, ſondern auch ganze Gemeinſchaften, Vereine und Orden.

Aus dem Geſagten geht hervor, daß gewiſſe viel angewandte
Worte den Begriff nicht decken. Es wäre nicht zutreffend, den
geſamten Hilfsdienſt als „La i e n a poſt ola t“ anzuſprechen,
weil dann die Religioſen vergeſſen wären; bei „Caritashilfe in

der Seelſorge“ dürfte man nicht an die heutigen Kirchendiener
denken; „Innere Miſſion“ würde nicht nur die „Aeußere Miſ
ſion“, ſondern auch den vielleicht heute beſonders wichtigen Zweig
der Auswandererfürſorge überſehen.

Um eine kurze Bezeichnung zu haben, wäre vielleicht
„Paſtor a l -Hilfe“ zu wählen.”)

3
. Die Entwicklung des Hilfsdienſtes wurde in weitgehen

dem Maße von dem Gang der Geſchichte beeinflußt. Unter
anderem kann die Beobachtung gemacht werden, daß mancherlei,
was vordem ganz in Händen der Kirche, insbeſondere der Orden,
lag, ſpäter mehr und mehr in den Tätigkeitsbereich des Staates
überging. Wenn wir hören von den Kulturarbeiten der Einſied
ler Aegyptens oder der Benediktiner Italiens, Irlands, Deutſch
lands oder von den Montes pietatis (Leihhäuſern) der Franzis
kaner oder von den Lehranſtalten der Jeſuiten oder den Kranken
anſtalten der Vinzentinerinnen und der zahlreichen ſpäteren
ähnlichen Genoſſenſchaften, ſo lehrt für die Gegenwart ein Blick
auf die Wege und Forſten im Lande und die Einrichtungen für

*) Dabei müßte man allerdings davon abſehen, wie e
s früher vom
Referenten geſchehen, dies Wort zu Caritashilfe als Fürſorge in leib
lichen Nöten in konträren Gegenſatz zu bringen, vielmehr Caritashilfe
als ein Teil jener auffaſſen.
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Äs und Wohlfahrt, wie ſich die Zuſtändigkeiten verſchoben(UVEN.
-

Ein anderes Moment liegt darin, daß die Ordensform im
mer freier wird. Von oen abgeſchiedenen Eremiten geht es zu
den, zwar abſeits der großen Ortſchaften, aber doch miteinander
geſellig wohnenden Coenobiten (z

.

B
.

Benediktinern); die Fran
ziskaner kommen in die Städte und leben mit dem Volk, wenn
auch noch im Mönchsgewand; die Jeſuiten verzichten auch
auf dies, ſowie auf das gemeinſame Chorgebet. Während
Franziskus wenigſtens die Frauen, Klariſſen, noch feſt an das
Kloſter bannte, nahmen die Engliſchen Fräulein mit der Regel
der Jeſuiten auch deren freiere Form an. In gleicher Weiſe ver
zichtete auch Vinzenz für ſeine Schweſtern auf jede Klauſur. Im
allgemeinen wird die Abſonderung immer geringer und der
Conn er mit dem Volk immer intenſiver.“)
Weiterhin iſt bemerkenswert die Entwicklung eines Inſtituts,

das man ganz allgemein als Tertiar e n tum bezeichnen

kann. Schon bei den Benediktinern finden wir nicht nur einen
männlichen und einen weiblichen Ordenszweig, ſondern auch
ſogenannte Oblaten, Laien oder Geiſtliche, die ſich unter die -

Leitung des Ordens ſtellen. Zur Zeit der Blüte der Ciſter
zienſer und Prämonſtratenſer finden wir Converſen,

S a cr a ti, Deodatae; im Schutz dieſer Orden entwickelte ſich
auch das Begh in e n t um, das zeitweiſe ein nordländiſches Ge
genſtück zu dem ſüdländiſchen Franziskaniſchen Ter

t i are n t um bildete und ſpäter vielfach ſich dieſer ſo weit
verbreiteten Organiſation anſchloß. Dasſelbe Prinzip, dem
Orden Einfluß auf das Laientum zu verſchaffen, ihm von ſeinem -

Geiſt mitzuteilen, finden wir bei den Marianiſchen Kongre

g a tion en der Jeſuiten, bei dem 3
. Orden der Karmeliter und

bei den Gründungen des hl. Vinzenz, den „Damen“ und „Schwe
ſtern der Liebe“, deren Zweck heute von den Vinzenz- und
den Eliſabethen vereinen verfolgt wird. Auch bei neue
ren Orden ſehen wir ähnliches.
Die Entwicklung war nicht ſo

,

daß Altes reſtlos verdrängt -

wurde. Vielmehr beſtanden und beſtehen die verſchiedenen Or
den und Tertiaren nebeneinander und behielten eine größere
oder geringere Bedeutung.
Die Haupt a r t e n dieſes Tertiar en tums haben

nacheinander ſich über die ganze Welt ausgebreitet

*) Auch das Andachtsleben änderte ſich in Beziehung auf den Näch
ſten. Die Benediktiner beten als Familie, als Gemeinde, als Teil der
Kirche zu Gott Vater für das allgemeine Wohl (ſoziales Gebet). Im
Gegenſatz dazu darf man vielleicht ſagen, daß die Franziskaner Jeſus in

der Krippe, am Kreuze verehren, daß ſi
e

lieben das Kind, den ſich ſelbſt
opfernden Bräutigam der Seele (individualiſtiſches Gebet), erſt aus Liebe

zu ihm, alſo indirekt, lieben ſi
e

den Mitmenſchen – und im Laufe der Ge
ſchichte findet man kaum eine entſprechend weite Verbreitung des Gebetes.
zum heiligen Geiſt, oder ein unmittelbar caritatives, altruiſtiſches Gebet.
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und in größerem Umfang ſich der Paſtor a lhilfe ange
nommen. Was ſi

e

dabei geleiſtet, gereicht zugleich den
betreffenden Or de n zum Ruhm , d

a ihre Arbeit
unter dem Einfluß und meiſt auch Leitung derſelben ſtand.
Zunächſt berichtet uns die Geſchichte über das Wirken der Franzis
kaner -Tertiaren, zu denen ſich im Mittelalter Könige und Fürſten,
Gelehrte und Künſtler, Vertreter aller Stände in großer Zahl geſellten.
Der Einfluß des hl

.

Franziskus war ſo groß, daß häufig die geſamten
Bewohner von Ortſchaften von ihm in ſeinen Orden aufgenommen wer
den wollten, und Franziskus ihrem Begehren wenigſtens durch Aufnahme

in den dritten Orden entgegenkommen mußte.
Die damalige Bedeutung der Tertiaren zeigte ſich z. B

. darin, daß
durch ihr Wirken das Parteiweſen, welches damals zumal die italieniſchen
Städte zerklüftete, erheblich zurückgedrängt wurde, ſodann in der Sorge
für Arme und Verlaſſene, in Bekämpfung der Genußſucht und des Sitten
verfalles. „Der dritte Orden hat ganze Fürſtenhäuſer in Klöſter verwan
delt, Dörfer und Städte chriſtlich gehalten, die Ehe geheiligt, die Er
ziehung der Jugend chriſtlich, den Reichen mild, den Arbeiter genügſam,
den Armen geduldig gemacht.“

Er hat weſentlich dazu geholfen, die gefahrdrohenden radikalen Be
bungen, wie ſi

e

bei den Arianern in Lyon, Waldenſern und Albigen
ern ſich offenbarten, zu überwinden.")

- Von den Kongregation en") leſen wir, daß ſi
e

die Pflege der
Kranken in Spitälern und den Beſuch der Gefangenen ausübten, daß eine
Kongregation von Juriſten e

s unternahm, die geſamte Handhabung der
echtspflege zu reformieren, eine andere wieder die Armenpflege einer
Stadt, die Ausſtattung unbemittelter Töchter beſorgte, daß ſi

e Feind
ſchaften ſchlichteten, daß ſi

e all das taten, was heute Vinzenzverein und
orromäusverein, unſere Mäßigkeitsvereine, unſere Standesvereine er
reben. Wir erfahren, daß gerade ſi

e

z. Zt. der Gegenreformation vor
nehmlich zur Erhaltung des Glaubens beitrugen, und daß z. B

.

Köln
nur durch ſi

e gehalten wurde.

-Von Wichtigkeit ſcheint auch die Nachricht, zumal es ſich um Vor
läufer für die ſpätere Organiſation des Vinzenzvereins handelt, daß die
Kongregationen auch nach der franzöſiſchen Revolution zur Umgeſtaltung

von Paris vornehmlichſt Hand anlegten. Aus der Kongregation er
wuchs dann 1820 „Die Geſellſchaft der guten Werke“. In drei Sek -

tionen, die unter Leitung eines beſonderen Ausſchuſſes – alſo nicht
des Präſes – ſtanden, ſorgte man für Spitäler, Gefängniſſe
und die Jugend, namentlich die „Savoyarden“. Dazu geſellte ſich
die „Geſellſchaft der guten Studien“, eine Organiſation für Schüler, und
die Geſellſchaft des hl. Franz Regis zur Förderung der kirchlichen
Eheſchließung. Die Kongreganiſten „verſammelten ſich zum Gebet und
gingen auseinander zu Werken des Seeleneifers“ – bis ihre Organi
ſation 1830 vom Staate aufgelöſt wurde.
Vom Vinzenz v er ein, der nach ſeiner Gründung im Jahre

1833 in Paris d
a weiter arbeitete, wo die oben erwähnten Geſell

ſchaften 1830 aufhörten, werden die mannigfachſten Leiſtungen berichtet.
Das Streben nach Selbſtförderung, verbunden mit der religiöſen Ein

5
) Vergl. Bericht über den erſten norddeutſchen Tertiarenkongreß,
1913, Köln, Bachem.

. . *) Vergl. Löffler, Zur Jahrhundertfeier der Marianiſchen Kongre
#gation, 1884, Freiburg, Herder. (3

.

Aufl. 1911.)

..
. Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 1
0
.

Heft. 15
---
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wirkung auf die Armen, ging Hand in Hand mit der Gründung von
Unternehmungen großzügiger Art. So iſt es nicht bei den Hausbeſuchen
der Armen geblieben. Das Handbuch des Vereins zählt allein aus dem
heute ſo aktuellen Gebiet der Jugendfürſorge und Jugendpflege folgende
Einrichtungen des Vereins auf: Krippen und Bewahrſchulen, Jugend
horte, Vormundſchaften, Jugendgerichtshilfe, Patronagen für Schulkinder
und Lehrlinge, jugendliche Fabrikarbeiter, ja Arbeiter- und Geſellen
vereine; ferner werden genannt Kleiderkammern, Wohnungsfürſorge
(es wurden z. B

.

Preiſe für Reinlichkeit gegeben), Stellenvermittlung,
Rechtsvertretung, Sparkaſſen, Mietskaſſen, ärztliche Hilfe, Volksküche,
Bibliotheken, Fortbildungsſchulen, Gefangenenfürſorge, Beſuch von
Hoſpitälern, Pflegehäuſer für Greiſe uſw. Ja, die Gründer des Vereins
ſelbſt, Pariſer Studenten, die ſelbſt nicht viel hatten, haben ſchon im

Jahre 1835 ein Waiſenhaus unterhalten, und haben auch junge Ge
fangene beſucht.
Bemerkenswert iſt, daß der Verein in ſich Elemente aller drei

Tertiaren-Gruppen vereinigte. Da ſein Gründer Ozanam zu den Fran
ziskaner-Tertiaren gehörte, ſo wurde ihm deren Geiſt eingepflanzt; in

ſeinen Arbeiten war er zugleich Erbe der caritativen Gründungen der
Pariſer Kongregationen und der von Vinzenz ins Leben gerufenen Ge
ſellſchaften.

4
. Man hat den Eindruck, als o
b ein Franziskaniſcher

Lieb es ſtrom nach 2–300 Jahren abgelöſt worden ſe
i

von

einem Ign a t i an iſch e n und dieſer nach Ablauf eines glei
chen Zeitraums von einem Vinzen t i n i ſchen. Oder man
möchte mit anderem Vergleich von dem Baume des hl. Fran
ziskus, des h

l. Ignatius und des hl
.

Vinzenz reden, die ſich mit
großer Kraft entfaltet haben, um jeder zu ſeiner Zeit reichen
Segen zu bringen.

-

Um dieſe drei Bäume ſammelten ſich dann mannigfache neue
Pflanzen; aber man fragte ſich, o

b

nicht der neuen Zeit
auch ein neu er, mit neuem Leben erfüllter
Ba um entſpräche.
Aber wo war der Gärtner, der den rechten brachte? Wo

war der neue Heilige, der der Kirche eine neue Organiſation
ſchuf – der wieder einmal das ganze Volk für die Sache Gottes
begeiſterte und auf Grund dieſes allgemeinen Intereſſes
zahlreiche Mithelfer und eifrige Berufsarbeiter für
Seelſorgshilfe gewann?

Ob er noch kommen wird, weiß man nicht. Ob bald oder erſt
nach Jahrzehnten? In müßiger Erwartung die Hände in den
Schoß legen darf man nicht. Vielleicht dürfen wir überhaupt
nichts ganz Neues erwarten.

Aus ſolcher Stimmung heraus iſt es verſtändlich, daß man
verſuchte, neue Richtlini e n zu finden, ein neues Programm,
neue Grundſätze aufzuſtellen für die Hilfe in der Seelſorge,
welche im Gegenſatz zu der vielfach zutage getretenen Praxis
beſtrebt ſein muß, nicht nur an die Kirchen treuen heran
zukommen.
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Und ſo entſtand, angeregt durch Schriften und Vorſchläge von
Prof. Faßbender, eine große Diskuſſion, die ſich eingehend mit
der Frage nach geeigneten Kräften befaßte und ſich einer
ſeits um das ſogenannte Laien a poſt olat, andererſeits um
die Notwendigkeit von neuen Berufskräften drehte, und
deren Ergebnis vorläufig zuſammengefaßt iſt in der Schrift von
Gerſt „Caritashilfe in der Seelſorge“.

Hierbei wurde die Frage aufgeworfen, o
b

nicht Altes zu

neuem Leben erweckt werden könne. Es war ſowohl von dem
Franziskaniſchen Dritten Orden als auch von Vinzenz
verein und Kongrega l i on e n als Träger des „Laien
apoſtolates“ die Rede. Damit war die Diskuſſion aber noch nicht
abgeſchloſſen.

Auf alle Einzelheiten hier einzugehen, iſ
t

nicht möglich.)

Doch können wir nicht umhin, zu den Hauptgedanken derſelben
Stellung zu nehmen.

Bevor wir dieſes jedoch tun, ſcheint e
s uns wichtig zu ſein,

zunächſt zwei andere Punkte zu beſprechen.

Denn d
a

ſich die Kräfte nach den notwendigen Arbeiten
richten müſſen, ſo können wir nicht wohl erörtern, wie die Kräfte
-beſchaffen ſein ſollen, bevor wir wiſſen, was ſi

e in der heutigen
Zeit zu tun hätten, zumal in Rückſicht auf die große Zahl der
Abſeitsſtehenden.

Ferner wollen wir uns erinnern, daß zur Förderung der
Paſtoralhilfe eine dreifach abgeſtufte Tätigkeit in

. Frage kommt, nämlich außer der Mitarbeit und Berufsarbeit
auch die Anteilnahme an derſelben in Bekundung des chriſtlichen
Gemeinſinns.
Demgemäß ſoll hier zunächſt eine kurze U m ſchau über

das Arbeitsfeld eingeſchaltet werden. Indem wir dabei
kurz darlegen, was geſchieht, und andeuten, was noch geſchehen
könnte, werden wir ohne weiteres erkennen, was ungefähr Sache
des Hilfsdienſtes ſein würde, und uns ſo auf die ſpäteren Erörte
rungen vorbereiten.*) Sodann ſoll über die Weckung des all
gem einen Intereſſes gehandelt werden, woran ſich
zwanglos die Erörterung über die bei den anderen Stufen
des Hilfsdienſtes anſchließen kann.

7
) Man vergl. die Literatur; insbeſondere Faßbender, Laien

apoſtolat und Volkspflege, Caritas-Verlag, 1906; Chwala, Die Hausſeel
ſorge und ihre modernen Hilfsmittel, Laumann, 1913; Gerſt, Caritashilfe

in der Seelſorge, Caritas-Verlag, 1911 – mit eingehenden Literatur
nachweiſen; Hermann, Zum inneren Volksfrieden, Geiſelberger, Altötting,
1917; Mayer, Neue Wege . . . ., Soziale Kultur 1908, S
.

273 ff
.

*) Einzelne Gebiete ſind näher behandelt in: Wege des Wohltuns
(Schilderungen und Abhandlungen verſchiedener Mitarbeiter. Heraus
gegeben vom Referenten). Morgen-Verlag, Leutesdorf.

15*
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O

U m ſchau über das Arbeitsfeld -

Wir folgen hier der früher erwähnten Gliederung, wie ſi
e

durch die Worte: Prieſter am t, Lehr amt, Hirtenamt
gekennzeichnet iſt.

1
. Die Aufgaben oes Prieſter amts erſtrecken ſich zu

nächſt auf die Pflege des kirchlichen Kultus. Dieſer iſt ſeinem
Weſen nach wohl geeignet, der Seelſorge zu dienen. Sind doch
Meßopfer und Sakramentenſpendung unmittelbar der Heiligung
der Seelen gewidmet. Aber gerade hier wird auch offenbar, wie
viele abſeits ſtehen. Um dieſe zu gewinnen, könnte gewiß noch
manches geſchehen. Man müßte z. B

.

danach ſtreben, die Kultus
feiern möglichſt anziehend und würdig zu geſtalten. Welche Be
deutung das haben kann, das ſehen wir ohne weiteres ein, wenn
wir uns erinnern, wie manche Konvertiten zuerſt gerade durch
einen ſchönen Gottesdienſt beeinflußt worden ſind. -

Es müßten wenigſtens hier und da Muſtergottes
die nſte eingerichtet werden, mag e

s

ſich um Hochämter, Sing
meſſen oder Andachten handeln. Man müßte die Beſucher mehr
als bisher anleiten, dem Gang der Handlung zu folgen und aus
ihr Frucht zu ziehen. Die Mittel, welche die Verbindung von
Religion und Kunſt bietet, ſeien mit allem Eifer angewandt.")
Die vielfach zu Tage tretenden Mängel beruhen zum großen

Tell darauf, daß vielfach weder die in Betracht kommenden
Kirchendiener noch die zuſtändigen Vereine für kirchliche Kunſt
den rechten Geiſt der Paſtoralhilfe erfaßt haben. Auch in dieſer
Beziehung müßte Abhilfe geſchaffen werden. .

Weiterhin wäre zu erwägen, ob nicht durch Myſterienſpiele und Orat ori e n religiöſe Gedanken an manchen
herangebracht werden könnten, der dem kirchlichen Kultus fern
ſteht. Auch könnte vielleicht durch Aufführungen in der Kirche
der eine oder andere zu einem Beſuch derſelben veranlaßt und
hier durch das Schöne zum Guten geführt werden. Man denke
an die muſikaliſchen Andachten der Cäcilienvereine oder an die
früheren Oſter- und Weihnachtsſpiele im Gotteshaus.
Es wird allerdings nicht leicht ſein, an die Richtigen heranzukommen.

Vielleicht geht es am beſten, wenn wir die Kinder einladen und die
Greiſe. Sie werden ſich wohl am eheſten bereit finden zu kommen, zumal

ſi
e

nicht durch andere Dinge (Kino, Theater, Vereinsdarbietungen) ſo

ſehr gefeſſelt ſind. Es wäre ſchon viel gewonnen, wenn deren Erzäh
lungen eine Idee von den Schönheiten religiöſer Kunſt in die Familien
trügen; noch mehr, wenn durch dieſe andere bewogen würden, auch ein
mal zu erſcheinen.
Daneben müßte man ſich bemühen, durch Förderung des
religiöſen Dramas auch die Kreiſe zu erfaſſen, denen das
Myſterienſpiel nicht zuſagt.

*) Mit Rückſicht auf die zentrale Bedeutung des Kultus und auf
den Umſtand, daß gerade hiervon bisher wenig die Rede war, wäre e

s

zweckmäßig geweſen, hierauf näher einzugehen. Leider geſtattet dieſes
der vorgeſehene Umfang der Arbeit nicht.
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Und da kann nur gelten, je mehr ſolche Aufführungen nach
außen hin die kirchliche oder katholiſche Etikette vermeiden, deſto
beſſer iſ

t
es. Darum ſind allgemein zugängliche Aufführungen

im Stadttheater am wirkungsvollſten.

. Wir ſollen uns von dem Gedanken leiten laſſen, daß die dra
matiſche Kunſt aus der Liturgie herausgewachſen iſt, und daß
die Welt durch das religiöſe Schauſpiel über das M yſterienſpiel wieder zur Liturgie zurückgeführt
werden ſollte.

-

Verwandt mit der dramatiſchen Kunſt ſind auch die Pro
zeſſionen, die als Bewegung einer geordneten Maſſe dem
Weſen nach denſelben Charakter aufzuweiſen haben. Auch hier
könnte manches würdiger ſein.

Auf die Bedeutung der bildenden Kunſt in Paramentik,
Figurenſchmuck uſw. ſe

i

nur kurz hingewieſen.

2
. Während e
s für uns hier ſich auf dem Gebiet des Prieſter

amts vornehmlich um Förderung des Schönen handelt, iſt es

Sache des Lehramts, der Wahrheit zu dienen. Die Kirche
ſteht dort in weitgehendem Maße im Wettſtreit mit der profanen
und ſogenannten Kunſt, hier aber mit den weltlichen
Beſtrebungen zur Volksbildung und Volksaufklärung.")
Gewiß ſtehen ihr auch hier vorzügliche Mittel zu Gebote,

welche der Seelſorge zu dienen vermögen. Anfangend mit der
Chriſtenlehre, der ſonntäglichen und feſttäglichen Predigt bis zu

den beſonderen Veranſtaltungen der Miſſionen und Exerzitien,
bietet ſich ſchon im Gotteshaus reiche Gelegenheit; dazu
kommt der Unterricht in öffentlichen und privaten Schulen,
die Erziehung in den Anſtalten der Orden, ferner die Abhaltung
von Standesvorträgen in Kirche und Verein – alles Maßnah
men, welche äußerſt wertvoll ſind.

Zum geſprochenen Wort geſellen ſich die Schrift wer ke:
Kirchenzeitung und Tagespreſſe, Standesorgane und Familien
zeitſchriften, volkstümliche und wiſſenſchaftlich gehaltene Bro
ſchüren, Kalender und Flugſchriften tragen katholiſche Prägung.

Der Volksbildung und Volksaufklärung dienen ferner noch
beſondere Vereine. Der große B or rom ä U sv e r ein, zu

dem ſich neuerdings die Bildungsausſchüſſe geſellt haben, die übri
gen Organiſationen im Bücherweſen, die Sittlichkeit sv e r -

eine und das Kreuz bündnis leiſten wahrhaft Großes.
Aber werden alle Kreiſe von dieſen Dingen hinreichend erfaßt?
Die Frage aufwerfen, heißt ſi

e verneinen.

Es handelt ſich demnach um zweierlei: Zunächſt Propaganda
bei denen, welche aus La U heit ſich der Einwirkung der geſchil
derten Einrichtungen, wie kirchlicher Unterricht, Preſſe, Vereine,

10) All dies rechnet man zur Volkspflege. Vergl. über Weſen, Be
griff derſelben uſw., ihren Gegenſatz zur Volksfürſorge die Schrift
des Referenten: Vom Helfen. Bd. VI der Wege des Wohltuns.
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entziehen, ſowie Aufbringung von Mitteln und Leiſtung von
Unmittelbaren Arbeiten für jene.
Sodann Beeinfluſſung derjenigen, welche der Kirche voll
ſtändig fremd geworden und für dieſe Dinge zurzeit über
haupt nicht zu gewinnen ſind. -

Um dem abzuhelfen, wäre erforderlich, daß man religiöſe
Vorträge auch außerhalb des Gotteshauſes abhält und zwar
in Sälen, in welchen ſich nicht gewöhnlich nur gläubige Katho
liken einfinden. Denn ſonſt kommen nicht diejenigen, um die
es uns gerade zu tun iſt.

" -

Auch wäre zu erwägen, ob nicht wie anderswo (London,
Wien) Vorträge auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen An
lagen in Betracht zu ziehen wären. Für Art und Ort ſolcher
Vorträge könnte die Praxis Jeſu als Vorbild gelten.
Vermutlich kommen wir auch in die Lage, für den Unter

richt der K in der außerhalb von Kirche und Schule zu
ſorgen. (Laienkatecheſe.)
Dringend notwendig wäre eine Haus kolportage, ſo

wie eine Organiſation des kleinen Händlertums auf dem Ge
biet des Bücherweſens. Soweit letzteres guten Willen hat,
müßte es beſonders beraten und unterſtützt werden. (Schreib
waren-, Devotionaliengeſchäfte, Buchbinder.) Vielleicht wäre
auch an die Herſtellung geeigneter Druckſchriften zu denken.
Ungemein wichtig wäre endlich die Errichtung von Volks

heimen,”) Gemeinſchaftsſtuben – Räumen, in denen
man einen angenehmen Aufenthalt, ſowie geeignete Lektüre
und zuvorkommenden Rat oder Vermittlung von Auskünften
finden würde.

- -

All dies wäre immer noch Maſſenſeelſorge, bezw. Hilfsdienſt
in ſolcher. Einzelſeelſorge wäre aber nötig. Man müßte dieſer
halb an Mann und Frau, Jugend und Greis herankommen, in
Haus und Werkſtatt, auf der Straße und auf dem Wege zu
Stätten des Vergnügens und des Verderbens durch Alkohol
und Venus.

Zum Gebiet des Hirten am ts gehören die Auf
gaben der leiblichen und geiſtigen Barmherzigkeit.”) Während
dieſe mehr unmittelbar der Seelſorge und der Gewinnung der
Abſeitsſtehenden dienen, ſind jene hierfür mehr mittelbar oder
in Verbindung mit der andern Art von Bedeutung. Indem
wir, wie eingangs bemerkt, von der geſamten Anſtaltsfürſorge

*) Vergl. z. B. die engliſchen Settlements, die Volksheime Hamburgs.
*) Auf die Parallele: Prieſteramt – Kunſt, Lehramt – Volks

bildung iſ
t

ſchon hingewieſen. In gleicher Weiſe können Hirtenamt und
profane Wohltätigkeit (Fürſorge) in Beziehung gebracht werden. –

Weiterhin ſcheinen zwiſchen Kunſt (Theater), Volksbildung (Preſſe),
Fürſorge einerſeits und Freimaurertum, Liberalismus, Sozialismus
andererſeits beſondere Fäden zu laufen.
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-

abſehen, können wir uns auf die anderweitige Fürſorge für Ein
zelperſonen, ſowie die Familienfürſorge beſchränken.
3. Von der Familien für ſorge wollen wir aus

gehen. Dieſe ſetzt ſich zum Ziele, durch Tätigkeit in Familien
anderer ſittliche und materielle Not zu bekämpfen, ſobald ſolche
offenbar wird. Die berufenen Organiſationen für Familien
fürſorge ſind zurzeit die Vinzenz- und Eliſabethen-Konferenzen,
denen jedoch vielfach ein lebendigeres Wirken zu wünſchen wäre,
getreu den Grundſätzen ihrer Statuten. Man geht in der Regel
von der Verarmung aus und ſucht nur deren Symptome zu be
kämpfen, und zwar mit Mitteln, die gegenüber der „Konkur
renz“ der Gemeinden bei manchen geradezu dürftig erſcheinen
müſſen. Was man ſonſt an Hilfe bieten ſollte, und als gläu
biger Chriſt auch bieten könnte, vernachläſſigt man mancherorts
zu ſehr. Man müßte bei oer materiellen Unterſtützung auch
ernſtlich die Zwecke der Paſtoralhilfe verfolgen, viel mehr
die Werke der geiſtigen Barmherzigkeit pflegen
und je den gebotenen Anlaß – nicht nur Armut – zum
Eingreifen benutzen.
Gewiſſe Ereigniſſe, wie: Bekanntſchaft, Eheſchließung,

Geburt, Kinderbeichte, Kommunion, Letzte Oelung, können uns
verpflichten, für ordnungsgemäßen Empfang der Sakramente zu
ſorgen. In Hinſicht auf Ehezwiſt, Scheidung, Gefährdung der
Kinder, unſittliche oder ſtrafbare Handlungen einerſeits, und
andererſeits Krankheit, Unfall, Vermögensverfall, Verluſt der
Stellung, Todesfall, kann es unſere Aufgabe ſein, zu ſorgen, daß
die Ereigniſſe nach Möglichkeit verhindert, in ihrer Wirkung ab
geſchwächt werden und nicht zu ſchlimmeren Zuſtänden füh
ren – etwa Armut, Trunkſucht, Unſittlichkeit, wilde Ehe. Auch
können wir von hier aus die Bemühungen des Prieſter- und
Lehramts unterſtützen, indem wir bei unſerer Fürſorgetätigkeit
unſer Augenmerk darauf richten, ob etwa Kinder ausbleiben
beim Unterricht oder Gottesdienſt, ob Jugendliche oder Er
wachſene der Volksbibliothek oder dem Vereinsweſen fernbleiben,

und müſſen hierbei uns dem „Schleppdienſt“ widmen.”)
Ferner werden uns beſondere Beziehungen ein Ein

greifen nahelegen, ermöglichen oder gar zur Pflicht machen.
Hierhin gehören: Beziehungen zu Verwandten, Bekannten, Mün
deln und Patenkindern, Wohnungs- oder Arbeitsnachbarſchaft,

Dienſtverhältnis. Dieſe können unmittelbare oder mittelbare
ſein – d. h. wir ſelbſt haben ſolche, oder aber können an Per
ſonen herankommen, die ihrerſeits unſern Schützlingen nahe
ſtehen. Die ſo gebotenen Gelegenheiten müſſen ausgenutzt werden.
4. Bei all dem wird es ſich ſtets um kürzere Beſuche han

deln. Es kann ſich aber herausſtellen, daß zur Behebung von

*) Von der eigentlichen Hilfsarbeit im Dienſte des Prieſteramts
und Lehramts unterſcheiden ſich dieſe Bemühungen durch die Methode
oder den Anknüpfungspunkt.
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Mängeln in der Familie gewiſſe dauernde Maßnahmen
notwendig ſind, etwa Unterbringung von Kindern in Be
w a hr ſchulen und Horten.
Wichtiger ſcheint aber oft eine länger dauernde ſtetige Wirk

ſamkeit innerhalb einer Familie zu ſein, um deren für Religion
und Sittlichkeit, für das Heil der Seele wichtigen Beſtand im
ganzen zu ſichern. Dies kann zu empfehlen, ja geradezu not
wendig ſein, wenn Vater oder Mutter gänzlich oder in ſehr gro
ßem Maße verhindert ſind, ihren Pflichten nachzukommen.
Wenn z. B. die Frau den Haushalt nicht verſorgen

kann, weil ſie längere Zeit krank iſ
t

oder denſelben nicht ver
ſteht, und ſomit Gefahr vorliegt, daß die Kinder verwahrloſen . .

und der Mann die Freude am Heim verliert und etwa außer
halb Erſatz ſucht, daß ſogar Entfremdung unter den Eheleuten
und ſchließlich auch Untergrabung der Religion herbeigeführt
wird, ſo iſ

t gewiß geboten, gründlich einzugreifen.

Dies geſchieht durch die ſogen. Haushalts für ſorge,
wie ſi

e

beſonders auch von Tertiarinnen des hl. Franziskus und
Dominikus ausgeübt wird. Dieſe beſteht darin, daß man für
längere Zeit,“) Tage, Wochen, ja Monate die Verrichtung der
häuslichen Arbeiten wie Kochen, Putzen, Waſchen, Bügeln über
nimmt und vor allem auch, ſoweit erforderlich, die Krankenpflege. -

An einer Stelle, in Krefeld,”) wirken hauptſächlich Ter
tiarinnen neben ihren ſonſtigen Berufsgeſchäften, und nur
wenige Kräfte ſind für den Zweck von der Tertiarengemeinde
berufsmäßig angeſtellt. Anderswo, im Ruhrgebiet, ſind mehr
Berufskräfte tätig. Dort fing man im Auguſt 1918 an und
zählte Ende 1919 ſchon über 100 derſelben.

In ähnlicher Weiſe, wie bei der Haushaltsfürſorge iſ
t für

den Beſtand der Familie zu ſorgen, wenn e
s

ſich nicht um ein
Verſagen der Frau handelt, ſondern um ein ſolches des
M an n es. Wenn dieſer infolge Krankheit, Invalidität,
Kriegsbeſchädigung oder eines Charakterfehlers das tägliche
Brot nicht ſchafft, ſo iſt alles Mühen der Frau umſonſt. Da
kann auch weibliche Hilfe kaum – es ſei denn in der Buchfüh
rung – etwas ausrichten. Hier müßte ſchon Manneskraft für

*) Die ſogen. Pfarrſchweſtern für Armen- und Krankenpflege, z. B.

Franziskanerinnen, machen in der Regel nur kürzere Beſuche.
-

15) Was eine ſolche Arbeit erfordert, beſagen folgende Angaben
eines Jahresberichts: 149 Fälle waren gemeldet; in 115 Fällen konnte '“

man helfen. Auf eine Berufspflegerin entfielen 1221 Stunden ohne
Krankenpflege (reine Hauspflege), 678 Stunden Krankenpflege, 4
8 ganze

Nachtwachen und 325 Familienbeſuche. Eine Anzahl freiwilliger Hel
ferinnen haben im ganzen 5240 Stunden geopfert (2551 Stunden für
Putzen, 569 Stunden für Waſchen, 382 Stunden für Nähen, Flicken und
Bügeln, und 1710 Stunden für Nachtwachen). Für 2

3 Familien iſ
t

an
1754 Tagen das Eſſen beſorgt worden. Zu Weihnachten konnten 6

3 Fa
milien mit ca. 600 Kleidern und Wäſcheſtücken beſchenkt werden. (Vergl.

P
. Marcus, in Wege des Wohtuns. S
.

88.)
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den Hausſtand ſorgen. Etwa durch Führung des Geſchäfts eines
Kaufmannes oder Handwerkers, durch Herſtellung der zu lie
fernden Arbeiten, alſo durch freiwillige Tätigkeit als Geſchäfts
führer oder Geſelle im Dienſte der Nächſtenliebe. (Hausſtands
Fürſorge.)

-

Von großer Bedeutung wäre es übrigens, wenn man nicht
nur zur Erhaltung von Haushalt und Hausſtand beitragen
wollte, ſondern auch zur Begründung neuer und Wie der -
aufrichtung zertrümmerter Wirtſchaften. Auch hierfür
könnte recht wohl neben den ſozialen Maßnahmen, welche dieE –
allgemeinen Grundlagen ſchaffen, ein unmittelbares caritatives

Helfen in ähnlicher Weiſe, wie oben geſchildert, angebracht ſein.")
- 5. Es wäre gut, wenn wir uns darauf beſchränken könnten,
innerhalb des Familienlebens zu wirken. Leider aber müſſen
nur zu viele der Wohltaten eines ſolchen entbehren. Sie kennen
nicht das heim–liche eines ſolchen, ſie ſind heim–los. Darum
müſſen wir hier noch von Heim loſen für ſorge ſprechen.
Heim los im eigentlichen oder übertragenen Sinn ſind

Waiſenkinder und alte Leute, ſowie alle Verein ſamten– unverehelicht gebliebene oder ſolche Verwitwete und Ehe
verlaſſene, denen auch der Zuſammenhalt mit Kindern oder
ſonſtigen Verwandten fehlt. Heimlos ſind auch die, die Cha
rakterveranlagung oder Unglück oder Sünde aus der Familie
vertrieben hat – e

s ſind die Verbitterten, Verzagten, es ſind
die verwahrloſten und gefährdeten Jugendlichen, die Unter
legenen im Lebenskampf, die Straffälligen und entlaſſenen Ge
fangenen, e

s ſind die chroniſch Arbeitsloſen, die Obdachloſen.
Kaum etwas anderes kann unſere Seele mehr bewegen als

der Gedanke a
n

den furchtbaren Inhalt des Wortes „heimlos“!
Nirgendwo iſ

t

aber auch mehr zu tun als hier! Nirgendwo iſ
t

aber auch ſo oft der Connex mit der Seelſorge gelöſt wie hier.
Es kann nicht genug ſein, Waiſenhäuſer, Invalidenanſtalten,

Obdachloſenaſyle oder Beſſerungsanſtalten zu errichten. Rich
tiger wäre e

s ſchon, wenn mehr Kinder und Jugendliche Auf
nahme in apoſtoliſch geſinnten Familien fänden, wenn wir den
Invaliden und den Opfern von eigener oder fremder Schuld
mehr Sonnenſchein ins Leben bringen würden, ſe

i

es, indem
wir ihnen den Aufenthalt in Anſtalten und Wohnquartieren
angenehmer geſtalteten,”) oder ſi

e in eine neue Umgebung”)
pflanzten.
Heimlos ſind ferner die, welche infolge des heutigen Wirt

ſchaftslebens und der „liberalen Wohltaten“ der Freizügig -

*) Als Beiſpiel aus der Vergangenheit ſe
i

a
n

die Kulturarbeiten
der Benediktiner und deren Fürſorge für Anſiedler erinnert.
17) Man erinnere ſich, wie im Kriege Geſang- und Muſikvereine,

Schülerchöre und Damen der Geſellſchaft ſtets neue Mittel erfanden, um
die Verwundeten zu erfreuen. Auch hier handelt es ſich um „Verwundete“.
*) Eine Aufgabe für ländliche Gegenden?



keit aus dem Familienverband hinausgeführt werden. Vor
allem handelt es ſich um junge Leute, die in Familien, Gaſt
höfen, Gewerbebetrieben, Handelshäuſern uſw. Beſchäftigung

finden. Dieſe ſchon bei ihrer Ankunft an ihrem Arbeitsort zu
erfaſſen, wäre die erſte Aufgabe. Darum wäre eine Bahn
hofsmiſſion nicht nur für und durch weibliche Per
ionen notwendig. Auch genügen nicht Stellennachweiſe von
Vereinen oder die Ledigen he im e des Geſellenvereins oder -
des Mädchenſchutzvereins, ſondern es müßte ein allgemeiner

Stellen - und Wohnungsnachweis auf chriſtlicher
Grundlage beſtehen und ausreichend für geeignete Unterbringung
in Familien oder Heimen geſorgt ſein. -

All dieſe Dinge haben eines gemeinſam. Es handelt ſich
um Menſchen, welche infolge irgend eines Umſtandes nicht in

Än Verhältniſſen leben und deshalb eines Schutzes bedürfen. -

Für ſi
e genügen nicht die allgemeinen Maßnahmen der Volkspflege

(vergl. die Maßnahmen im Rahmen des Lehramts), während diejenigen
der Volksfürſorge nicht, noch nicht, oder nicht mehr in Betracht kommen,

cs ſe
i

denn, daß eine unmittelbare Notlage vorliegt. Letzteres braucht

z. B
.

nicht zuzutreffen bei den Waiſen, Altersſchwachen, Arbeitsloſen,

erſt recht nicht bei zugezogenen Arbeitskräften, während e
s für die ge

fährdete Jugend in vielen Fällen anzunehmen ſein wird. Man wird
daher z. B

.

noch einen Jugend-Schutz neben der Jugend-Fürſorge und
Jugend-Pflege einrichten müſſen.
Weiterhin kann man ſagen, daß e

s

ſich um gewiſſe Kate-

=

gorien der Bevölkerung handelt, die ſich hinſichtlich ihres Alters,
St an d es, oder auch Charakterveranlagung, ſowie wirtſchaft
licher Verhältniſſe herausheben. Inſofern kann die Heimloſen
fürſorge zur Standes für ſorge werden.
Für all dieſe Arbeiten fehlen die Kräfte faſt noch ganz. Die

Worte Mädchenſchutz und Bahnhofsmiſſion zeigen, wo man zu
helfen ſucht. Sonſt wäre aber auch kaum etwas anzuführen.
In etwa allerdings gehört in das Gebiet der Heimloſenfür

ſorge die Tätigkeit der in der Jugendfürſorge wirkenden Männer
und Frauen -Fürſorge - V er eine, inſofern e

s

ſich um
heimloſe Jugendliche handeln kann. Vielfach wird aber deren
Arbeit an die Familienfürſorge anknüpfen. Handelt es ſich doch
hierbei einerſeits darum, den Eltern zu helfen, Ordnung in der
Familie zu erhalten, – Jugendgerichtshilfe, Bei

ſt an dſchaft, Pflegſchaft – und anderſeits um Erſetzung
der elterlichen Autorität in der Vormundſchaft.

Der Hilfsdienſt.
Die vorſtehende Darſtellung des Arbeitsgebietes läßt uns

erkennen, wie angebracht e
s wäre, nach Möglichkeit Kräfte
und Mittel für die Paſtoralhilfe zu ſammeln.
Neben der Werbung von Mitarbeitern im eigentlichen Sinne

iſ
t

e
s

nicht zuletzt von Wichtigkeit, allgemein für die Sache zu
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intereſſieren, einen echten chriſtlichen Gemeinſinn zu
wecken und nutzbar zu machen.

I. Dieſe Anteilnahme weiteſter Kreiſe von „Inter
eſſenten“ iſ

t

ſchon deshalb nötig, weil man ohne eine ſolche einer
ſeits nicht genügend Mitarbeiter erhalten wird, da erſt Berufe
hierfür geweckt werden müſſen, und anderſeits, weil man mangels
einer ſolchen das Erdreich nicht genügeno vorbereitet findet, wenn
man an die Arbeit gehen will. Nur wenn die Arbeit von allge
meinem Verſtändnis unter den Katholiken begleitet iſ

t,

kann ſi
e

vollen Erfolg haben.
So war es ja auch ſonſt. Nur dadurch z. B., daß im 13. Jahr

hundert weithin eine franziskaniſche Bewegung entſtand, ergab
ſich der große Zulauf zu dem Dritten Orden, nur ſo fand ſein
vom Erſten Orden geleitetes Streben Anklang und Förderung
bei hoch und niedrig.

Zur Zeit fehlt es noch vollſtändig an einer Bewegung
für Paſtor a lhilfe, für apoſtoliſches, caritatives, altruiſti
ſches Wirken, ſoweit es ſich nicht etwa um die hier nicht in Be
tracht kommende Diaſpora oder äußere Miſſion handelt.
So haben wir z. B

.

für die K in der noch kein Gegenſtück

zu dem allgemein verbreiteten Kindheit-Jeſu-Verein, in wel
chem allein in Deutſchland 1917/18 2,6 Millionen Mark für die
äußere Miſſion aufgebracht wurden.
Man ſagt zwar, für letztere zu intereſſieren ſe

i

leichter, weil e
s

eben.

von fremden Ländern handele. Nun wohl, von fremden Ländern,
unbekanntem – wenn auch nicht immer fernem – Gebiet zu reden, gilt
auch hier.”)

Aehnliches gilt für die Jugend, ſoweit ſi
e

nicht mehr
ſchulpflichtig iſt, möge ſi

e

zu der ſtudierenden oder erwerbs
tätigen gehören. Unter dem Hinweis auf ihre geſicherte wirt
ſchaftliche und ſittliche Lage wäre ihnen nahe zu bringen der
Gedanke an ſo viele ohne geeignete ſittliche und wirtſchaftliche
Anleitung, ohne Halt, an ſo viele, die vor Jugendgericht und
Vormundſchaftrichter eine Korrektur ihres Verhaltens erfahren
müſſen.

# es in der Tat möglich iſt, chriſtlichen Gemeinſinn und Opfer
mut bei der Jugend zu wecken, lehren mannigfache Erfahrungen.”) Es
wäre ja auch zu eigenartig, wenn zwar die ausländiſche Jugend z. B

.

in den äußerſt zahlreichen Jugend-Vinzenz-Konferenzen ſich im Sinne
unſerer Ausführungen betätigen, die deutſche katholiſche Jugend aber

*) Wer dies aus eigener Anſchauung nicht kann, dem mögen geeig
nete Schriften Anregung geben. Vergl. Claſſen, Großſtadtheimat,
Hamburg Boyſen, ſowie die Angaben über Kinderelend im „Wege des
Wohltuns“ S
.

4
9 ff
.

29) Dies tut z. B
.

ein in Duisburg für Volksſchüler gegründeter
„Jugendbund“. Solche „Kinderhilfe“ könnte ihr Seitenſtück finden in

einer Jugendhilfe (14–18jährige) und Jungmannenhilfe (18–24jährige)

bezw. Jungmädchenhilfe. Das Ganze mehr als Aktion Lºn als Or

- ganiſation gedacht.



236 stetsanwa. Sie
verſagen würde.”!) Es braucht nur das, was hier und da ſich regt, s
unterſtützt, ausgebaut und allgemein verbreitet zu werden.
Die Erwachſenen wären in ihren Standesgruppen zu

eufaſſen, Beamte und Kaufleute, Handwerker und Arbeiter hät
ten den Gedanken der Fürſorge für andere unter beſonderen,
ihnen naheliegenden Geſichtspunkten zu betrachten. -

Es müßte in den zuſtändigen Vereinen und Zeitſchriften
häufiger von Caritas, Apoſtolat, chriſtlichem Gemeinſinn die
Rede ſein, als es zur Zeit üblich iſt. Es ſollten zum mindeſten
Vorträge aus der Geſchichte dieſer Beſtrebungen gehalten werden.
Aehnliches gilt auch von dem Leben im Gotteshaus.

Es genügt nicht, von der Nächſtenliebe im allgemeinen zu ſpre
chen. Die einzelnen Aufgaben ſollten zur Sprache gebracht und
vor allem immer wieder die Neigung, der Wille zum Helfen ge
weckt werden. Chriſtenlehre und Predigt müßten nutzbar ge
macht, Gebete und Geſänge caritativer und apoſtoliſcher Ten
Benz”) hervorgeholt oder geſchaffen, beſondere „Caritas“-Sonn
tage, Apoſtolatsſonntage, Erneuerungstage – ähnlich den Miſ
ſionsſonntagen bei Pfarrgemeinden und katholiſchen Organiſa
tionen allgemein üblich werden.
Kirchen zeitung und Borromäusbibliothek wären in

den Dienſt der Sache zu ſtellen.
Hinſichtlich einer weiteren Propaganda muß man leider

ſagen, daß geeignete populäre Schriften nicht ſehr zahl
reich ſind.
Während für die äußere Miſſion eine große Zahl von Zeitſchriften,

Kalendern, Broſchüren, Büchern beſtehen, gibt es für die Caritas im
engeren Sinne nur die eine populäre Zeitſchrift „Caritasſtimmen“, für
die Pflege des Apoſtolates oder des chriſtlichen Gemeinſinns überhaupt
zurzeit noch keine einzige. Von Broſchüren gibt es, wenn man nicht die
noch unvollſtändige Sammlung „Wege des Wohltuns“ hierhin rechnen
darf, kaum etwas geeignetes. Es wird ja ſchwer werden, heute neues
zu ſchaffen. Unmöglich ſollte es nicht ſein. Immerhin dürfte es ſich
als Behelf empfehlen, daß beſtehende religiöſe Zeitſchriften für die Pflege
der chriſtlichen Hilfsbereitſchaft eine beſondere Abteilung einrichteten,
wie dieſes ſchon an einer Stelle geſchehen iſt.”) Vielleicht könnten
auch die Familienzeitſchriften ſich etwas mehr der Idee des chriſtlichen
Gemeinſinns, ihrer Prinzipien, ihrer Geſchichte, ihrer gegenwärtigen
Auſgaben annehmen.
Bei all dieſen Dingen handelt es ſich weniger um unmittel

bare Gewinnung für caritative und apoſtoliſche Taten als viel
mehr um Vorbereitung der Herzen, um Beeinfluſſung

?!) Vergl. Pechmann, Pariſer Lehrlinge als Jünger der Caritas,
in Caritas 1902, S. 223 ff.: „Die Pfleglinge der Lehrlings-Konferenzen
(d. h. Jugend-Vinzenz-Konferenzen) ſind meiſt Greiſe und Greiſinnen . . . .
Es herrſcht eine inſtinktive Sympathie zwiſchen jenen, deren Leben zur
Neige geht, und zwiſchen denen, vor denen es ſich auftut . . . .“
2?) Eine Sammlung ſolcher iſ

t

in Vorbereitung.

**
)

Die Franziskusſtimmen, Paderborn, bringen eine Beilage:
„Lehrſtunde der Caritas“, die auch partieweiſe geſondert zu beziehen iſt.
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der Neigungen, um Pflege des Gemeinſinns, um Verbreitung
einer allgemeinen menſchenfreundlichen Geſinnung.
Dementſprechend wäre e

s ein Fehler, wenn wir nicht be

- tonen würden, daß das tägliche Leben einem jeden Gelegenheit
gibt, dies „Apoſtolat des Wohlwollen s“ auszuüben,

welches Faber in einer vorzüglichen Schrift als die größte Groß
macht*) bezeichnet.

Zu Hauſe, in der Schule, an der Dienſt- und Arbeitsſtätte,
auf Wegen und Fahrten, gegenüber Vorgeſetzten und Untergebe
nen, bei Einkäufen und Beſtellungen den chriſtlichen Gemeinſinn

zu bekunden, das wäre nicht zuletzt zu empfehlen.

Die Anwendung all dieſer Maßnahmen und Berückſichtigung
entſprechender Richtlinien würde in der chriſtlichen Geſellſchaft
das harte Erdreich lockern, die Lebenskraft für neue, geſunde und
ſtarke Triebe ſammeln, und ſo könnte der neue Samen mit Zu
verſicht auf guten, hundertfältigen Erfolg ausgeſtreut werden.”)
II. Mit arbeiter und Berufskräfte. – Hinſichtlich

der Kräfte, welche ſich unmittelbar und in praktiſcher
Arbeit an der Erhaltung der zahlreichen Aufgaben der
Paſtoralhilfe beteiligen wollen, müſſen wir erörtern, welche For
der ungen wir an deren Eigenſchaften im allgem e i

nen ſtellen müſſen, welche Perſonen dieſe beſitzen werden
und wie dieſe Perſonen nutzbar zu machen ſind. Dabei
werden wir insbeſondere die Fragen der Schulung und Or
ga niſation erwägen müſſen. Bei allem aber wird zu unter
ſcheiden ſein, o

b

e
s

ſich um „M it a r beit“ oder „völlig e
Hingabe“ im Sinne der mehrfach erwähnten Stufen handelt.“
Bei der früher erwähnten Diskuſſion hatte man ſich ſchon

mit ſolchen Fragen befaßt.

1
. Von vornherein hatte Faßben der an die Eigenſchaften

der zu gewinnenden Kräfte eine ganz beſtimmte Forderung ge
ſtellt. Er verlangte von ihnen Tertiar enge iſt. Er wollte

**) Faber, Die größte Großmacht, Werbegedanken für das Apoſtolat

des Wohlwollens, Graz, St. Paulusverlag vom Weißen Kreuz.
25) - Die Förderung des chriſtlichen, altruiſtiſchen Gemeinſinns hätte

auch noch folgende Vorteile: Er würde dazu beitragen, die jetzige Zer
riſſenheit, Unduldſamkeit, Rückſichtsloſigkeit und Gehäſſigkeit, die unſer
Volk ſo unglücklich macht, zu bekämpfen. Er wäre auch das beſte Gegen
gewicht gegen die Tendenz – die hier nicht verurteilt werden ſoll – an
die Geſellſchaft Forderungen zu ſtellen. Wenn der darin liegende
Kollektiv-Egoismus nicht zu einſeitiger Orientierung führen ſoll, muß

e
r

einen Ausgleich finden in einer altruiſtiſchen Geſinnung gegenüber
den Schwächeren. Insbeſondere dürfte jetzt für den vierten Stand der
Augenblick gekommen ſein, wo e
r

ſich der caritativen und apoſtoliſchen
Pflicht gegenüber dem fünften Stand zu erinnern verpflichtet iſt. Lange
war der dritte Stand Hauptträger der Caritas und war deſſen Wirken
vielfach die Wegbahnung für die ſpätere Selbſthilfe des vierten Standes.
Nun wohl, jetzt hat dieſer dieſelbe Pflicht gegenüber der nachrückenden
Schicht.



aus einer „Verbindung des Tertiarengeiſtes mit der Vinzenz
idee“ neue Mitarbeiter, „Laienapoſtel“, zu gewinnen ſuchen.

Dieſen Gedanken, der mit der Idee der letzten Päpſte zu
ſammentrifft, welche dem Dritten Orden eine ganz beſondere Be
deutung für unſere Zeit beimeſſen, kann man wohl in der Weiſe
annehmen, daß man den Begriff des „Tertiarent um s“.
ſo wie es hier ſchon geſchehen iſ

t, allgemein er faßt und
aus dem geſamten Terti arent um neues Leben -

zu wecken ſucht.

Gewiß ſteht das Franziskaniſche Tertiarentum im Vorder
grund des Intereſſes, aber das ihm Weſentliche weiſen auch Kon
gregation, Vinzenzverein und andere auf: Zuſammenhang
mit einem erſten Orden, Streben der nach dem Aus
Leſeprinzip gewonnenen Mitglieder nach Selbſt
heiligung und zugleich Förderung anderer.
Mit gleichen Merkmalen könnten noch weitere Tertiarengruppen

entſtehen, ſe
i

e
s in Anknüpfung a
n alte Inſtitutionen, wie bei den

Benediktiner-Oblaten, oder – zumal bei neueren Orden – durch Schaf
fung neuer Arten. Man könnte e

s nur begrüßen, wenn mittels einer

allgemeinen Verbreitung des Tertiarentums möglichſt viele Laien

unter die geiſtige „Patenſchaft“ von erſten und zweiten Orden
treten ?") und von den erſten ihre religiöſe Beeinfluſſung, von den

zweiten die Unterſtützung durch Gebet erhalten würden.

Mit Rückſicht darauf, daß innerhalb des Laientums mit Vorliebe
und Abneigung gegenüber einzelnen Orden zu rechnen wäre, könnte e

s

recht wohl von Vorteil ſein, wenn neben den drei hauptſächlich ange

führten Formen des Tertiarentums ſich noch weitere betätigten.

Es wäre wohl möglich, wie z. B
.

auch alte Orden durch
Gründung neuer Zweige (Ciſterzienſer, Kapuziner) zu neuem

Leben geführt wurden, ne U e Gr Uppen auf Grund
der alten Statuten und mit neu erwecktem, altem,
gutem Geiſte zu bilden.”) Es würde ſich nicht ſo ſehr um
Heranziehung der heutigen Tertiaren oder Gruppen handeln,

als vielmehr um Nutzbarmachung des Tertiarent ums,
der Idee als ſolcher, durch Neu organiſation.
Neue Triebe aus alten Wurzeln, muß alſo die

Loſung ſein.

26) Auch wo ſchon neue Vereinigungen für Laienapoſtolat ent

ſtanden ſind, möchte man ihnen ſolche Patenſchaft und ſomit den Cha
rakter als Tertiaren wünſchen.

27) Wo im Laufe der Zeit Statuten geändert, etwa gemildert ſind,

wird ſich vielleicht Rückkehr zum Alten empfehlen. Wo eigene Tertiaren

Statuten fehlen, mag man ſich a
n

fremde Statuten anlehnen. (Vergl.

das im Nachtrag veröffentlichte Material.) Ein Verſuch, die alten
Gruppen zu neuem Leben zu wecken, würde erfahrungsgemäß ſelten

zum Erfolg führen; denn einerſeits iſ
t

der alte Mitgliederbeſtand :

vielerorts weniger tauglich, andrerſeits tun neue Kräfte nicht mit,

wenn ſi
e von den alten Hinderniſſe zu erwarten haben.

-



Pfarr-Seelſorge 239

- Man kann ſich auch der Ueberzeugung nicht verſchließen, daß
nur der Tertiarengeiſt zu helfen vermag. Nur wo Selbſt -
heiligung und Fürſorge für andere zuſammen wirken,
wo demnach die äußere Tätigkeit von chriſtlichem Opfermut ge
tragen iſt, wo zudem eine gewiſſe innere Bindung durch
entſprechende Regeln oder Statuten vorliegt, wo das „ora et
labora“ in der richtigen Reihenfolge beachtet wird, wo der gute
Wille des Laientums immer wieder genährt wird von der
heißen Heilandsliebe des Ordensſtandes, da wird man ausdau
ernde, intenſive, nicht nur vorübergehende oder extenſive Arbeit
erwarten können. Da vor allem nur, wo Dritt-Orden-Geiſt
waltet, da wird die innere Wärme des religiöſen Lebens aus
reichen, um erkaltete Seelen wenigſtens einigermaßen auf die
normale Temperatur zu bringen.

Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß die Arbeit anderer Perſo
nen oder Vereinigungen nicht zu nutzen vermöge. Aber das iſ

t

ſicher, wenn wir gegenüber Fre im a u r er t um, Li b er a lis
mus und Sozialismus durchgreifend wirken wollen, wenn
wir deren beherrſchendem Einfluß auf Kunſt und Theater, Wiſſen

- ſchaft und Preſſe, Wirtſchaft und Wohlfahrtspflege, und damit
auf den Sinn des Geſchöpfes für das Schöne, Wahre und Gute,
für das Vollkommene ſchlechthin, eine gleichwertige Macht ent
gegenſetzen wollen, dann nützt uns nur eine Gattung von Men
ſchen, die ſo von Liebe zu Gott beſeelt iſt, wie die überzeugten
Anhänger jener von Abneigung gegen ſeine Einrichtungen.

– 2
. Um nun wirklich „Neue Gruppen auf Grund alter Sta

tuten“ bilden zu können, dazu gehörten natürlich zunächſt geeig
nete Einzelperſonen. Dieſe wären zu ſuchen unter Frauen und
Männern, Jungfrauen und Jünglingen, und zwar innerhalb und
außerhalb der bisher beſtehenden Tertiarengruppen. Es iſ

t

ſicher, daß manch einer ſich etwa einer neuen lebendigen Gruppe
von Franziskaner-Tertiaren anſchließen wird, dem die alten nicht
zuſagen. Dasſelbe gilt für Vinzenz- und Eliſabethenvereine. Für
eine Erneuerung der Kongregationsidee kämen vielleicht die in

einzelnen Standesorganiſationen beſtehenden euchariſtiſchen Ab
teilungen in Betracht, vielleicht auch der Ausbau des ſogenann
ten Männerapoſtolats. Gehören doch Euchariſtie und ſeelen
eifrige Caritas, Paſtoralhilfe, zuſammen.
Die neuen Gruppen müßten prinzipiell einen eigenen Vor
ſtand haben, wenn auch Perſonalunion mit alten Gruppen nicht
ausgeſchloſſen zu ſein brauchte. Eine ſolche Perſonalunion könnte

z. B. bei Kongregationen hinſichtlich des Präſes angebracht ſein,
da man wohl nicht dem oben erwähnten Beiſpiel der Pariſer
Kongregationen zu folgen brauchte, welche die Geſellſchaft der
guten Werke dieſem nicht unterſtellten.
Als Mitglieder der Gruppen könnte man nicht wie Bruder

ſchaften oder Geldſammel-Vereine oder auch loſere Caritas
Verbände wahllos jeden aufnehmen, ſondern müßte Geeignetheit
und guten Willen verlangen. Es wäre ſorgfältig Ausleſe zu
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halten und dieſe auf nur Tüchtige und Eifrige zu erſtrecken,
mögen ſi

e nun bisher „Tertiaren“ geweſen ſein oder nicht. In
folgedeſſen wird es dann wohl von ſelbſt bei kleineren Gruppen
bleiben und die Gefahr des Maſſenbetriebs ferngehalten. Nicht
das Muſter der großen Tertiarengemeinden und Kongregationen,
ſondern das der kleineren Vinzenz-Konferenzen müßte maß
gebend ſein. Auch ſollte man das hoch halten, was das Statut
des Vinzenzvereins ſagt, nämlich, daß e

s

ſich um eine Vereini
gung junger Chriſten handele. *) Demgemäß ſollte man ſich
vornehmlich um 20- bis 40jährige bemühen.

Die ſo entſtandene neue Tertiarenſchar ſollte in eifriger
Selbſtheiligung da anfangen, wo der Grund zu aller Reform zu

legen iſ
t – in Reform ſeiner ſelbſt. Sie ſollte über die übliche

Norm hinausgehen und ſich nicht mit den 1
2 Vaterunſer der

Franziskaner-Tertiaren begnügen oder mit der Monatskommu
nion der Kongregationen oder dem Vereinsgebet der Vinzenz
gruppen. Sie ſollte hinſichtlich der Euchariſtie ſich dem Ideal des
Wei ß e n Kreuze s”) nähern und im übrigen eifrig das
caritative Gebet üben und zu fördern ſuchen.

Sie ſollte ſich auch klar darüber ſein, daß nicht der ſogenannte
gute Wille, das weiche Herz oder die freigebige Hand genügt,
ſondern daß alle See lenk räfte in den Dienſt der Sache

zu ſtellen wären. Nicht zuletzt gälte dies für die Verſtandes
kräfte. Darum wäre wenigſtens inſofern ein ernſtliches Stu
di U m zu treiben, als man in regelmäßigen Sitzungen die ein
ſchlägigen Fragen ſyſtematiſch erörtern und eine eingehende Lek
türe paſſender Werke üben würde. Daneben wäre in beſon
deren mehrtägigen Kurſen oder religiös-caritativen Exerzitien
für ausreichende Fortbildung zu ſorgen. Ja ſchließlich müßte
man nach Möglichkeit ein- oder mehrwöchige Kurſe beſuchen oder
geeignete Mitbrüder ſolche auf gemeinſame Koſten beſuchen
laſſen. Im Zuſammenhang damit würden die eingehenderen
Lehrgänge für gebundene Kräfte ſtehen.

Die ganze Tätigkeit müßte von rechtem Opfer ge iſt ge
tragen ſein, der nicht peinlich danach fragen würde, was die Sta
tuten verlangen, ſondern danach, was die Liebe zu Gott und die
Rettung der Seelen erfordern. In dieſem Geiſte wäre a

b

und

zu auf Annehmlichkeiten zu verzichten, um mehr im Sinne des
ora et labora wirken zu können, in dieſem Geiſte würde man zu

beſonderen Zeiten ſich Genußmittel verſagen, um das erſparte

Geld der Sache zur Verfügung zu ſtellen, erhöhter Opfergeiſt

*) Daß dieſes Letztere nur im alten Statut des Vereins ſteht und
nicht in dem für Deutſchland vor einigen Jahren für ein neues Handbuch
zurecht gemachten, iſ

t als Anpaſſung a
n

die vorhandene Praxis bezeich
nend. Gleichwohl ſe

i

dies Handbuch (1916 – Verlag des General
ſekretariats in Köln) empfohlen.

-

2") Vergl. den Nachtrag.
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müßte dazu beitragen, Unternehmungen durchzuhalten, die ſonſt
im Konkurrenzkampf mit dem Gegner nicht beſtehen könnten. ")

Der Opfergeiſt müßte das Tertiarentum veranlaſſen, alles
aus der Idee des Gehorſam s und der Dienſt willigkeit
heraus zu tun. Selbſt der einfache Mitarbeiter müßte ſich durch
das Tertiarengelöbnis gebunden fühlen, alles zu tun, was im
Intereſſe der Sache liegt, und bereit ſein, perſönliche Wünſche
zurückzuſtellen; e

r
müßte ſich durch Zuverläſſigkeit und Pünktlich

keit auszeichnen. Soweit ſeine Verhältniſſe erlaubten, müßte

e
r

ſich für beſtimmte Zeitabſchnitte zur Verfügung ſtellen, wie
das z. B. für Bahnhofsmiſſion, Haushaltsfürſorge ſchon heute
üblich iſt.
Die an die Mitarbeiter zu ſtellenden Forderungen laſſen e

s

auch ratſam erſcheinen, es ernſt zu nehmen mit der in den ein
ſchlägigen Statuten vorgeſehenen Probezeit.
Die geſamte Arbeit wäre hinſichtlich der inneren Bindung,

zur Erhaltung des rechten Geiſtes, der Leitung eines Spiri -

tu als zu unterſtellen, der in der Regel den zuſtändigen Re
ligioſen zu entnehmen wäre.

3
. Wenn ſo die rechten Mitglied er gewonnen wären,

dann könnten die einzelnen Gruppen ſich an die Arbeit geben.
Es wäre aber verfehlt, wenn jede je des tun wollte und
wenn jede nach eigenem Gutdünken vorgehen würde.
Dann würde der Kampf um die Seelen nie gewonnen.
Vielmehr müßte jede Gruppe Rückſicht nehmen auf

Nachbargruppen, auf Gruppen anderer Gattungen und nicht zu
letzt auf die Stelle, der ſie dienen will, alſo den Weltklerus.
Die Rückſichtnahme auf Nachbargruppen würde zu
örtlicher oder ſonſtiger Abgrenzung innerhalb eines
gleichartigen Arbeitsgebietes führen. Man würde hierbei die
Pfarrgrenzen berückſichtigen, jedoch könnte auch eine Gruppe recht
wohl mehrere Pfarreien übernehmen, etwa ein Dekanat oder
einen Teil eines ſolchen, oder auch nur einen Teil einer großen
Pfarre.
Mit anderen Gattungen von Tertiaren wäre eine ſach

liche Arbeit steilung zu vereinbaren.
Dieſe kann natürlich zunächſt nur als allgemeiner Grund

ſatz aufgeſtellt werden. Die Durchführung wird von der zu
künftigen Entwicklung ſowie von den örtlichen Verhältniſſen
abhängen.
Sie kann vor allem auch kein Hindernis für den einzelnen

Tertiaren ſein, auch auf einem Gebiet mitzuarbeiten, das ſeiner
Gattung oder Gruppe nicht zugewieſen iſ

t. Es wird ja auch
heute nicht ſelten ſein, daß jemand zugleich Franziskaner-Tertiar
und Kongreganiſt oder Vinzenzjünger iſt.

*) Man denke z. B
.

a
n

unſere Zeitungs- und Zeitſchriftennot, der
wohl nur durch Schutzvereine (Preſſevereine) durchgreifend abgeholfen

- werden könnte.

-

Frankf. 3eitg Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 1
0
.

Heft. 16
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Gedacht iſ
t

nur an eine Arbeitsorganiſation hinſichtlich der
von den Gattungen und Gruppen offiziell zu über
nehmenden Aufgaben. Hierfür müßten Vereinbarungen erfol
gen, und zwar nach Dekanaten und Diözeſen, für die Kirchen
provinz bezw. für ganz Nord-Weſt-Deutſchland. -

Die ſachliche und örtliche Arbeitsteilung zuſammen würde

Äus von Ortsgruppen für die verſchiedenen Zwecke führenTNUEN.
-

Hierbei könnte maßgebend ſein die fünffache Gliede
rung des Arbeitsfeldes, die wir oben beſchrieben haben. Wir
würden ſomit etwa auf dem Gebiet der Familienfürſorge
neue Vinzenzgruppen tätig ſehen, und zwar vornehmlich

in Ausübung der Werke der geiſtigen Barmherzigkeit, *) viel
leicht unter dem Namen Apoſtolats-Konferenzen. Den Gruppen

von T er t i aren im engeren Sinne (Franziskaner, Do
minikaner) bliebe die Haushalts- und Hausſtandsfürſorge über
laſſen. Aus der Kongregation würden Organe für Heim
loſenfürſorge, für Stand es a poſt olat hervorgehen müſ
ſen. Im Rahmen des Prieſt er am ts würde man wohl den
ken a

n Benedikt in er oblaten und an die Freunde der litur
giſchen Bewegung, aus deren Kreiſen ſich eine altruiſtiſche, apo

ſtoliſche Tätigkeit entwickeln ſollte. Auf dem Gebiete des Lehr
am ts dürften wir wohl Hilfe erwarten von den Freunden
neu e r er Lehr orde n. -

Die Aufgaben dieſer einzelnen Arten von Gruppen ergeben
ſich im allgemeinen ohne weiteres aus der Betrachtung des Ar- -

beitsfeldes. Auch kann die Praxis der beſtehenden Organi
ſationen auf die Bemühungen um die Abſeitsſtehenden mehr
oder weniger übertragen werden. *)
Für die Arbeitsmethode mag man der Uebung der
Vinzenz konferenzen folgen mit ihren regelmäßigen
Sitzungen der Mitglieder, den Geldſammlungen bei Teil
nehmern *) und Pfarrangehörigen, der zweckmäßigen Bildung

*) Sie würden alſo die alten Konferenzen nicht überflüſſig machen
und neben dieſen ebenſo gut beſtehen können, wie andere Sonder
konferenzen.

**
)

Für Volksbildung und Volksaufklärung, Familienfürſorge und
Haushaltsfürſorge haben wir entſprechende Vorbilder. Ein ſolches fehlt
aber auf dem Gebiet des Prieſteramts. Darum ſe

i

hier bemerkt, daß
die entſprechenden Gruppen ſich bemühen ſollten um die würdige und
ſchöne Geſtaltung des Gottesdienſtes und um die oben beſprochenen er
gänzenden Veranſtaltungen dramatiſcher und bildender Kunſt. Sie
ſollten in ihrer Pfarrgemeinde bei Klerus und Laien dafür Stimmung
machen, die etwa vorhandenen Schwierigkeiten zu überwinden helfen,

aufklärende Vorträge und Kurſe über Liturgie uſw. veranlaſſen, geeig
nete Kräfte zur Mitwirkung ſuchen, notwendige Geldmittel beſchaffen,
Werbe- und Schleppdienſte leiſten.
**) Teilnehmer für die Arbeiten des Standesapoſtolats wären vor

nehmlich in den Standesvereinen zu ſuchen, für die Haushaltsfürſorge
bei den Freunden des hl. Franziskus uſw. - -
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des Vorſtandes aus Laien und geiſtlichem Beirat, der ent
ſprechenden Ordnung der Zuſammenkünfte hinſichtlich Gebet
und Arbeit.
4. Das Tertiar e n t um dürfte ſo zum Mittel- und

Kernſtück der Hilfstruppen für die Pfarrſeelſorge werden.
Wie aber ſteht's mit der völligen Hingabe an die

Paſtoralhilfe, mit den Berufskräften? Können dieſe etwa aus
dem Tertiarentum ohne weiteres genommen werden, oder brau
chen wir dafür andere Kräfte? Inwiefern kommt hier etwa der
Hilfsdienſt von Orden, von Religioſen in Betracht?
Es iſt zweifellos, daß letztere Kreiſe heute viel Gutes leiſten.

Es liegt z. B
.

kaum ein Grund vor, die Tätigkeit der Ordens
prieſter im Gotteshaus (Kanzel, Beichtſtuhl) zu kritiſieren.
Höchſtens könnte man fragen, ob man nicht die Feſtpredigten und
andere Einrichtungen der Maſſenſeelſorge einſchränken ſollte zu

Gunſten der Einzelſeelſorge, wie ſi
e in Hausbeſuchen uſw. ſich be

kunden könnte, oder in in direkt e r Seelſorge durch Lei
tung von Tertiarengruppen. Auch die Leiſtungen in Unterricht
und Krankenpflege uſw. ſollen nicht angefochten werden.
Dagegen ſoll die Frage aufgeworfen werden, o

b aus den
Kreiſen der Ordensperſonen, Religioſen, nicht Kräfte geſtellt
werden könnten, welche Aufgaben übernähmen, denen man ſich
bisher nicht widmet. Gedacht iſt hierbei an Uebernahme ſol
cher Stellen, welche eine beſondere intenſive Arbeit verlangen,
wie ſie ſchließlich nur von gebundenen, ſich ihrer Aufgabe vollends
widmenden Kräften verrichtet werden kann.
Eine völlige H in gab e der Perſon a

n

die Paſtoralhilfe wäre

z. B. erforderlich, wenn e
s

ſich um Generalſekretariate für Kirchen
dienſt, kirchliche und religiöſe Kunſt, Volksbildung uſw. handeln würde,
oder um Küſter, Organiſten,”) Kunſthandwerker, oder um Kolporteure,

Leiter eines Schriftenvertriebs, einer Gemeinſchaftsſtube, um Helfer im
Borromäusverein, im Kreuzbündnis, in Sittlichkeitsvereinen, um Redner
und Katechiſten, um Berufsarbeiter in der Familienfürſorge nach Art
der ſtädtiſchen Armenbeamten und Waiſenfürſorgerinnen oder als Büro
beamten auf einem Sekretariat, oder um Arbeiten der Haushaltsfür
ſorge, der Bahnhofsmiſſion, Stellenvermittlung uſw. Allerdings würden
nicht alle dieſe Poſten lediglich der Gewinnung der Abſeits ſtehenden
gewidmet ſein, doch mag e

s

ſich aus praktiſchen Geſichtspunkten empfeh
len, Berufskräfte auch mit Arbeit an den Kirchentreuen zu beauftragen.

Die Frage nach der Mitwirkung von Religioſen ſoll nicht ſo

geſtellt ſein, ob die vor h an den e n Orden die Kräfte ab
geben können, ſondern ſo

,

o
b überhaupt das „Religioſen t um“

hierfür geeignet und erwünſcht wäre. Damit iſt zugleich ange
deutet, daß man eventuell nach neuen Arten von Religioſen,
Männern und Frauen,”) verlangen müßte, inſoweit die vorhan

*) Man ſollte danach ſtreben, in Zukunft als Kirchendiener nur
noch Leute mit Tertiaren- oder Religioſengeiſt, mit rechtem Intereſſe
für Paſtoralhilfe anzuſtellen.
**) Vielfach denkt man nur a

n Frauen, doch wird ein Blick auf
das Arbeitsfeld ergeben, daß man auch männliche Kräfte nötig hat.

16*
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man „reguliert es Tertiar e n t um“ nennen kann. Wir

-

denen nicht ausreichen. Man hat ſchon ſeinerzeit mit dem Ver
langen nach neuen Berufskräften die Forderung nach einer neuen
Form von Religioſen verbunden. Man betonte die Vorzüge des
Ordens weſens. Aber die bisherigen Arten ſchienen nicht in
jeder Weiſe ausreichend zu ſein. Man wollte für die neuen Auf
gaben vor allem kein Ordenskleid, weil man ſagte, das ſei bei
mancherlei Arbeit unter den Menſchen hinderlich. Man wollte
ferner eine andere Vorbildung. Auch wurde die Frage des Zö
libats und des Armutsprinzips kritiſch erörtert. Man ſieht, die
Tendenz zu einer freieren Ordensform unter Wahrung des
Ordensgeiſtes, von der oben die Rede war, geht weiter. Alſo
wäre auch hier die Loſung, neue Triebe aus alten Wur
zeln – aus dem alten Geiſt e.
Man kann wohl zugeben, daß neben den bisherigen Religio

ſen neue Arten zweckmäßig ſein können. Denn einerſeits
könnte es ſein, daß jene wirklich nicht geeignet für die eine oder
andere neuzeitliche Aufgabe wären, andererſeits können aber
auch nicht etwa die Tertiaren das übernehmen, was eine völlige
Hingabe der Perſon verlangt. Wenn ſie das wollten, dann müß
ten ſi

e

ſich – wenigſtens in der Regel – zu einer Lebensgemein
ſchaft zuſammenſchließen und damit würden ſi

e

zu Religioſen:
Unter dieſen Umſtänden kann man wohl den Wunſch aus

ſprechen, daß eine ſchon vorhandene Richtung in der Entwicklung
des Ordensweſens zur Ausbildung einer freieren Form ſich

weiter auswirke. Dieſelbe ſcheint dahin zu ſtreben, daß zwiſchen
Tertiarentum einerſeits und Ordensſtand im Sinne der 1. und

2
. Orden andererſeits eine andere Schicht ſich einſchiebt, welche

ſehen dies in den zahlreichen neueren Gemeinſchaften, welche ,

nach der Regel des h
l. Auguſtinus oder Franziskus leben und ſich .

vielfach geradezu als Brüder und Schweſtern vom 3
. Orden be

zeichnen. Meiſt ſind ſi
e in der Anſtaltsfürſorge tätig, aber auch

in der Pfarrſeelſorge finden wir ſi
e

ſchon. Zurzeit kann
man nicht ſagen, daß dem Verlangen nach Durchaus geeigneten
Kräften für dieſe hinſichtlich Art, Zahl, Organiſation uſw. ge
nügt ſei. -

Es wäre zu erwägen, wie dieſem Mangel abzuhelfen wäre.
Vielleicht laſſen ſich aus den verſchiede n e n Tertiar en
gruppen, wie dies in der Haushaltsfürſorge ſchon geſchah,

unter der Patenſchaft der eigentlichen Orden beſondere Ge
noſſenſchaften entwickeln. Zweckmäßig wäre es, wenn man
daran feſthielte, daß e
s

ſich um eine beſondere Schicht handeln -

ſollte und dies auch in der Wahl der Bezeichnung zum Ausdruck
brächte. *)
Was einzelne Fragen angeht, ſo mag man beachten, daß ein

mal nicht das Kleid den Religioſen macht, und zudem die alten

*0) Vergl. hierzu den Nachtrag und die dort vorkommenden Be
zeichnungen.
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Ordensſtifter meiſtens ein Gewand auswählten, das der Klei
dung ihrer Zeit ähnlich war. Inſofern würde es gewiß zweck
mäßig ſein, etwa neu zu gründenden Geſellſchaften ein der heu
tigen Tracht näherkommendes Gewand zu geben. Immerhin
dürfte ſich eine gewiſſe Gleichmäßigkeit in der Kleidung (Dienſt
kleidung) empfehlen, denn eine ſolche bietet dem Träger einen
gewiſſen Schutz. Anderſeits wird ſi

e in der heutigen Zeit, wo

ſo manche Beamten und Angeſtellten Uniform oder Berufsklei
dung tragen, nicht derartig auffallen, daß ſi

e in der Regel hin
derlich wäre – in Ausnahmefällen könnte man ja von jener
Uniform abſehen.
Auf die Frage, o

b
hinſichtlich des Zölibats oder des

Arm ut sprinzips eine beſondere Regelung zu empfehlen
ſei, ſoll an dieſer Stelle nicht eingegangen werden, da dies nicht
gut öffentlich in angemeſſener Weiſe ſich behandeln läßt. *7)
Dagegen muß mit allem Nachdruck darauf hingewieſen wer

den, daß die Ordensgelübde gerade für unſere Zeit von
großer Bedeutung ſind. Die darin liegende Verneinung deſſen,
was die Welt bejaht, und Bejahung der Ideale, welche die Welt
verworfen hat, kann gerade am eheſten zur Heilung der heutigen
Schäden führen. Eine Welle der Begeiſterung für jene Prin
zipien könnte manchen Unrat mitreißen und die notwendige Rei
nigung unſeres Volkslebens bewirken.
Für das Armut sprinzip ſpricht noch der Umſtand, daß

die heutige Welt Mangel an Lebensgütern hat, und ſi
e deshalb

e
s begrüßen muß, wenn recht viele ſich mit dem Notwendigſten

begnügen.

Dazu kommt, daß jenes auch praktiſch die Erfüllung mancher
Aufgaben erleichtern kann, für welche größere Geldmittel nicht
zur Verfügung ſtehen.
Abſchließend kann man ſagen: Wenn neue Form e n not

wendig wären, dann wäre doch jedenfalls für die Wahrung
des alten Geiſt es Sorge zu tragen.

Daß jede beſondere Aufgabe eine beſondere Schulung er
fordert, bedarf keiner Frage. Ob die bisher tätigen Religioſen
eine ſolche in geeigneter Weiſe erfahren, das wird beſtritten.
Möglich wäre es gewiß, ſie ihnen ſowohl, wie etwa neu entſtehen
den Genoſſenſchaften zu bieten. Es wäre wohl zu erreichen, daß

ſi
e gegenüber den mit ähnlichen Aufgaben betrauten Angeſtelltet

von Staat und Gemeinde, akonfeſſionellen Vereinen und Körper
ſchaften, die vielfach eine ganz vorzügliche Ausbildung haben,
nicht zurückzuſtehen brauchten. Zu dieſem Zweck müßten ſi

e

eine
allgemeine Vorbildung haben für das Geſamtgebiet der Paſtoral
hilfe. Wenn auch damit zu rechnen wäre, daß ſi

e ſpäter einer
Spezialaufgabe dienen würden, ſo könnten ſi
e

doch leicht in die

*) Vergl. wegen der Regelung bei den Beghinen die Ausführun
gen des Referenten in der „Chriſtl. Geſellſchaft“ Novbr. 1919, Eſſen, –
ſowie bezgl. neuerer Organiſationen das unten angefügte Material.
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-

Lage kommen, in allen Dingen mithelfen zu müſſen, etwa als
einziger Gehilfe eines Pfarrers. -

Für ſie wäre außer einem ein- oder mehrjährigen theoreti
ſchen Lehrgang auch eine gründliche vorhergehende oder nach
folgende praktiſche Schulung notwendig. Sie wären, während
der letzteren in gleicher Weiſe, wie während ihrer ſpäteren Be
rufstätigkeit zu gemeinſchaftlichem Leben untereinander oder mit
anderen Religioſen oder Tertiaren zu vereinigen.

Man könnte a
n eine Schule für den geſamten Umfang der

Paſtoralhilfe denken. Aber auch a
n geſonderte Syſteme für die

einzelnen Gebiete. Nach Möglichkeit ſollten aber die geſamten
Lehrgänge – die auch den Tertiaren zugänglich wären – an
einem Ort geboten werden. *) Als Lehrkräfte kämen Vertreter
aller drei kirchlichen Stände in Betracht. Von Vorteil wäre es

vielleicht, wenn man ſich Lehrkräfte einer ſtaatlichen, kommunalen
oder privaten Unterrichtsanſtalt (Hochſchule, Wohlfahrtsſchule,

Kurſe des Caritasverbandes, Borromäusvereins uſw.) nutzbar
machen könnte.”) Doch ſollte man auch erwägen, ob nicht Inter
natserziehung außerhalb des Getriebes der Stadt ſich empfehlen
würde. In letzteres Einblick zu nehmen, wäre ja genügend
Gelegenheit während der praktiſchen Tätigkeit. Mit der theore
tiſchen Schulung könnte die Einführung in einzelne praktiſche
Aufgaben dann verbunden werden, wenn Anſtalten für Kranken
pflege, Jugendfürſorge uſw. zu Gebote ſtänden, zumal wenn dieſe
unter gleicher Leitung wie die Schule ſtänden.

5
. Hinſichtlich Arbeitsteilung und Zuſammenarbeit unterein

ander würde eine entſprechende Regelung zu treffen ſein, wie bei
Den Tertiaren.
Für Dienſte höherer Art würde man Angehörige der 1. Or

den, im übrigen aber meiſt „regulierte Tertiaren“ heranziehen
können. - -

Im einzelnen mag man daran denken, die Oberleitung, das
Generalſekretariat für Liturgie und verwandte Dinge Söhnen
des hl. Benedikt zu übertragen. Daneben könnten dann Ange
hörige ihres zweiten Ordens ſowie „regulierte Tertiaren“ (Ob
laten) Verwendung finden zur Herſtellung von Paramenten,

Bildwerken uſw.; die Oblaten auch als Kirchendiener.
-

Auf dem Gebiet der Familienfürſorge bezw. Haushaltsfür
ſorge würden wir in ähnlicher Weiſe diejenigen am Werke ſehen,
welche ſich nach Franziskus oder Dominikus bezw. Vinzenz nen
nen, in der Volksbildung und Volksaufklärung, in der Heimloſen
fürſorge würden Vertreter der neueren Orden, Jeſuiten, Redemp

**) Ein Programm des Referenten für eine Caritasſchule ſiehe
bei Gerſt, S

.

95. Dieſes umfaßt aber nicht die geſamte Paſtoralhilfe.
8") Solche Anſtalten allein würden nicht genügen, da es nicht. ledig- -

lich auf Unterricht ankäme, ſondern auch auf ascetiſche Erziehung. Die
Ziele jener ſind auf Heranbildung freier Kräfte oder ſolcher mit rein
bürgerlich rechtlichem Dienſtvertrag gerichtet, nicht aber auf Vorbildung
im Geiſt des Tertiar e n - und Religioſ e n t um s.
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toriſten, Oblaten, Pallotiner uſw. mit ihren „regulierten Ter
tiaren“ tätig ſein.
Man wird allerdings, wie bei den Tertiarengruppen, auch

hier die Gliederung ſchwerlich ſtreng durchführen können. Viel
mehr werden letzten Endes wiederum die örtlichen Verhältniſſe
zu beachten ſein. Einerſeits, weil wir noch weniger damit rech
nen, daß jede Art von Orden, Religioſen, an jedem Ort vertreten
ſein wird, als dies für Tertiaren zutreffen dürfte; andererſeits
weil irgend eine Organiſation ſchon alte Rechte erworben haben
mag.") -
Es müßte daher möglich ſein, daß etwa das Generalſekre

tariat eines Zweiges benediktiniſch wäre und in der örtlichen
Leitung ein franziskaniſcher Vertreter ſäße, oder daß Jeſuiten,
Redemptoriſten und Oblaten, oder Lazariſten, Franziskaner, Do
minikaner ſich ergänzten. */*)

. Sowohl für die Arbeit der Religioſen als beſonders der
Tertiaren wäre noch folgendes zu beachten.
Der Geiſt des Gehorſams gegen die rechtmäßige Obrigkeit

und die richtige Auffaſſung vom Hilfsdienſt in der Seelſorge
müßte es ausſchließen, ohne Zuſtimmung oder Duldung des zu
ſtändigen Welt kler us zu handeln
Zunächſt wäre daher der Wille des Biſchofs zu berückſichtigen,

ſodann derjenige des Pfarrklerus.
Dabei wäre allerdings zu wünſchen, daß nicht der einzelne

Pfarrer, ſondern etwa die Dekanatskonferenz maßgebend ſein
ſollte. Denn beſondere in einer Einzelperſon liegende Wider
ſtände ſollten die wichtige Sache nicht gefährden dürfen. Vielleicht
würde es ſich empfehlen, für jedes Dekanat einen Ausſchuß, oder
bei einer größeren Zahl ſtädtiſcher Pfarreien deren mehrere, mit
der allgemeinen Leitung des Hilfsdienſtes zu beauftragen. Dies
würde auch deshalb anzuraten ſein, weil manches, der Natur der
betreffenden Einzelaufgabe nach, ſich am beſten für einen größerer
Bezirk ordnen ließe. In den Ausſchüſſen ſollten Vertreter des
Pfarrk le rus, der Orden bezw. Religioſen und des
Laien t um s ſitzen.
Dieſen Dekanatsausſchüſſen müßten Ausſchüſſe für die Diö
zeſen und die Kirchenprovinz bezw. das Gebiet Nord-Weſt -
Deutſchlands mit ähnlicher Zuſammenſetzung entſprechen.

*0) Es ſei erwähnt, daß in Frankreich ſich ſchon früher aus dem
Vinzenzverein eine beſondere kanoniſch errichtete Genoſſenſchaft von
Brüdern vom hl. Vinzenz v. Paul gebildet hat. – Auch ſoll auf die
„Calaſantiner“ in Wien hingewieſen werden. Vergl. Gerſt, S. 131 ff

.

*) Bei einer Prüfung der tatſächlichen Verhältniſſe in der Kirchen
provinz ergab ſich, daß ſich ſachliche und örtliche Abgrenzung recht
wohl in Anknüpfung a
n das Vorhandene durchführen ließe.
Religioſen *) Man vergleiche zu der Geſamtorganiſation das

nebenſtehende Schema. Die mittleren HorizontalF V K

Schichten bezeichnen die wichtigſten Tertiarengruppen
Intereſſenten F = Franziskus, V = Vinzenz, K = Kongregation.
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Die Dekanatseinteilung wäre auch deshalb von beſonderer
Bedeutung, weil es nahe liegt, Religioſen für einen größeren
Bezirk anzuſtellen, etwa als Sekretär für kirchliche Kunſt, für
Jugendfürſorge uſw.

-

Außer ſachlichen Gründen könnten hierfür auch finanzielle
ſprechen, da einerſeits die einzelne Pfarre nicht genügend lei
ſtungsfähig ſein könnte, andererſeits aber auch dann das Bedürf
nis nach ſolchen Kräften ſchon überaus groß iſt, wenn für jedes
Dekanat je eine für jedes der drei Hauptgebiete angeſtellt wer
den ſoll. ”) -

Nicht unerwähnt kann bleiben, daß die Koſten für die Re
ligioſen von dem „Arbeitgeber“ (Dekanat, Verein uſw.) aufzu
bringen wären, daß der einzelne aber in ſeiner wirtſchaftlichen
Exiſtenz von der Religioſengemeinſchaft abhängig wäre, die auch
dann für ihn ſorgen würde, wenn ſie ihn nicht, oder nicht mehr
an einer derartigen Stelle verwenden könnte – etwa infolge
Krankheit, Invalidität, aber auch infolge Verwendung im
Dienſte der Gemeinſchaft ſelbſt.

-

Dies iſt vor allem zu betonen hinſichtlich etwaiger neuer
Arten von „regulierten Tertiaren“.

Ohne Stütze a
n

einer Gemeinſchaft wären ſolche Berufskräfte den
verſchiedenſten Zufälligkeiten ausgeſetzt. Nicht zuletzt wäre auch an
Stellenloſigkeit zu denken, welche bei der Art ihrer Tätigkeit, wo alles
auf das perſönliche Vertrauensverhältnis und die Uebereinſtimmung mit
dem Arbeitgeber ankommt, ſehr leicht eintreten kann.

Man denke a
n perſönliche oder ſachliche Differenzen, aber auch

etwaigen Wechſel des Vorgeſetzten. Für die Folgen ſolcher Ereigniſſe
würde die Gemeinſchaft durch vorläufige Aufnahme an ihrer Zentrale
oder auch durch Verſetzung Abhilfe ſchaffen können. Ihre Aufgabe wäre

e
s überhaupt, für Regelung von Angebot und Nachfrage

Sorge zu tragen. -

Schon dieſer Umſtand allein läßt die Zugehörigkeit zu einer Ge
meinſchaft als notwendig erſcheinen. Die alleinige Abhängigkeit von

e in er beſtimmten kirchlichen Stelle oder Vereinsleitung böte erfah
rungsgemäß nur eine ſehr unſichere Exiſtenz. Im Intereſſe der Sache

**) Es iſ
t wohl nicht zu viel geſagt, wenn man erklärt, daß dies

notwendig wäre. Man braucht nur Volksbildung und Jugendfürſorge

zu nennen, ſo leuchtet e
s

auch für ländliche Verhältniſſe ſofort ein, daß
wenigſtens auf dem Gebiete des Lehr- und Hirtenamtes eine volle Kraft
angebracht wäre. Daneben kann aber wohl auch nicht beſtritten wer
den, daß e
s

von größtem Vorteil wäre, wenn in jedem Dekanat ein
Kirchendiener ſich der Förderung des Schönen in beſonderem Maße an
nähme. Nun bedenke man, daß allein die Diözeſen Köln mit 54,
Trier mit 46, Paderborn mit 52, Münſter mit 26 Dekanaten insgeſamt
178 zählen, daß in ſtädtiſchen Dekanaten je eine Kraft nicht einmal
ausreichen wird, man vielmehr hier a

n Einſtellung von Helfern für
einzelne Gemeinden denken muß, daß ferner nur in verſchwindend
wenigen Dekanaten auch nur für das eine oder andere Teilgebiet vor
geſorgt iſt, ſo ſieht man, wie viel zu tun wäre.

- -
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muß dies recht ernſtlich betont werden, zumal es leicht überſehen wird.
Es wäre nichts ſchlimmer, als wenn Berufskräfte ausgebildet und ange
ſtellt und ſchon bald wieder ſtellenlos würden.

Den Ausſchüſſen, und vor allem den höheren Inſtanzen,
könnte auch die Leitung der allgemeinen Propaganda über
tragen werden. Denn wenn wir einen ausreichenden Erfolg mit
einer ſolchen haben wollen, mag es ſich um Maßnahmen zur Ge

. . winnung von Jahresbeiträgen handeln oder zur Verbreitung
der Tertiaren- und Religioſen-Idee, ſo dürfen wir ſie nicht den
einzelnen Gruppen oder örtlichen Inſtanzen allein überlaſſen,
ſondern müſſen ſie einer Zentrale übertragen, die mit allen an
derwärts erprobten und ſonſtigen zweckmäßigen Mitteln arbeitet.
Durch deren Vermittlung ließe ſich auch ein Ausgleich ſchaf
fen zwiſchen mehr oder minder leiſtungsfähigen Gemeinden,

zwiſchen ſtädtiſchen und ländlichen Verhältniſſe n.

Natürlich ſoll die Propaganda in Zuführung von Freunden,
Mitteln und Kräften den einzelnen Gruppen und Gattungen
zugute kommen.

7
. Es kann nicht verkannt werden, daß eine Ordnung nach

vorſtehenden Grundſätzen ſchwierig ſein wird. Falls ſie aber, wie
vorgeſchlagen, nach Dekanaten, Diözeſen uſw. von den rorgeſehe

nen Ausſchüſſen aller drei kirchlichen Stände in die Hand gencm
men würde, ſo würde wohl guter Wille auch einen Weg finden.
Wenn e

s an der Univerſität Köln möglich iſt, daß ein Jeſuit als
Studentenſeelſorger zuſammenarbeitet mit Benediktiner und Franzis
kaner, Laientum und Weltklerus, welche jede ihre beſonderen Aufgaben
haben, ſo muß ähnliches auch ſonſt möglich ſein.

Zweifellos verlangt es die Not der Zeit, den Gedanken Pa
lottis, die M a U er zwiſchen Welt- und Or de n skler U s
niederzureißen und aus beiden Ständen einen Apoſtolatsbund zu

gründen, dahin zu erweitern, daß alle Religio e n zu einem
Zuſammen arbeiten untereinander, “) mit dem Welt
kler us und zugleich mit dem Tertiar e n t um der Laien
aufgerufen werden.

Man darf wohl annehmen, daß gerade das Zuſammen
arbeiten aller drei Stände ſowie die Verlegung des
ſelben aus der Enge des Pfarrbezirks in den Ausſchuß eines De
kanats zur Beſeitigung gewiſſer Rivalitäten beitragen wird.
Denn einmal wird ſich ſo leichter der Dritte als ausgleichender

4
4
)

Um die Zeit des Revolutionsjahres 1848 entſtanden im Nord
weſten Deutſchlands eine größere Anzahl männlicher und weiblicher Ge
noſſenſchaften für Armen-, Kranken- und Jugendfürſorge, die heute vor
nehmlich im Anſtaltsweſen tätig ſind. Erſt in den letzten Jahren iſ
t

e
s

zu einer loſen Zuſammenfaſſung ſolcher gekommen. E
s

wäre zu be
dauern, wenn die jetzige Revolutionszeit uns keine einheitlichere
Organiſation zur Erfüllung der Zeitaufgaben brächte. Vielleicht war
damals eine politiſche Zerſplitterung von Einfluß, wie ſi

e

heute nicht

mehr beſteht.
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Vermittler einfinden und zudem werden doch innerhalb eines De
kanats alle drei Stände geeignete Vertreter ſtellen können.
Es muß ſo gelingen, alle drei Schichten, die Maſſe der

Intereſſenten, die Arten und Gruppen der Tertiaren, die verſchie
denen Gemeinſchaften der Religioſen, unter eine gemeinſame Lei
tung zu ſtellen, welche die Macht hat, die Arbeiten hin läng
l ich zu beeinfluſſen.

-

-
Ob neben der allgemeinen Propaganda und der Feſtlegung

eines Arbeitsplanes oder von Richtlinien, Vereinbarung einer
Arbeitsteilung ſowie ſonſtiger vermittelnder Tätigkeit, auch eine
weiter gehen de Beeinfluſſung durch die einzelnen Inſtanzen -
(in Dekanat uſw.) nötig und möglich ſein würde, mag dahingeſtellt
bleiben. Es ſoll daher auch nicht dazu Stellung genommen wer
den, ob für die oberen Stellen eine Organiſation genügt, wie die
Miſſionskonferenz der Leiter der in der äußeren Miſſion tätigen
Geſellſchaften, die mehr der Fühlungnahme und Beratung dient,
oder ob etwa ein Ausſchuß aus allen drei kirchlichen Ständen
mit Zuſtimmung eines biſchöflichen Kommiſſars das Recht haben
ſollte, Weiſungen zu geben. *)
Eine weitere Frage, ob etwa für die Organiſation eine be

ſtehen de Zentrale zuſtändig wäre, muß verneint wer
den, da es keine gibt, die das ganze Gebiet des Hilfsdienſtes
bearbeiten will, keine aber auch, welcher eine auf dem Doppel
prinzip der Selbſtheiligung und Förderung an
derer, alſo auf Tertiaren- und Ordensgeiſt aufgebaute Organi
ſation zur Verfügung ſteht.")

Notwendig iſ
t

aber unbedingt, einmal die große Idee des
geſamten Hilfsdienſtes dem Volke vor Augen zu ſtellen. Wenn -

man ihm vorhält, wie vieles hier zu tun iſt, wie wichtig e
s iſt,

der Armee der früher gekennzeichneten drei Gegner eine kirch
liche Hilfsarmee entgegenzuſtellen, ſo wird man e

s begeiſtern

können. Das Volk will von großen Ideen hören.
Das zeigt die alte franziskaniſche Bewegung, das zeigt die Kon
gregations- und Vinzenzidee, das beweiſt in der heutigen Zeit
die ſchnelle Erfaſſung weiteſter Kreiſe für die äußere Miſſion, das
wird ſich auch für die Hilfsdienſt-Idee herausſtellen, wenn man

e
s verſteht, ſi
e

dem Volke in ihrer ganzen Größe und Bedeutung,
aber auch in ihrer Einheitlichkeit nahezubringen. Mehr
als für die Einzelheiten der Caritas, der Volksbildung, der
Liturgie wird es ſich begeiſtern für das Geſamtziel:--
45) Es kann überhaupt nur unſere Aufgabe ſein, Organiſations

möglichkeiten im allgemeinen zu erörtern. Die Einzelheiten kön
nen keinesfalls in der Oeffentlichkeit beſprochen werden.
**) Bemerkt ſe

i

ausdrücklich, daß wenn eine neue Zentrale kommen
würde, dieſe nur berufen wäre, andern Inſtanzen zu dienen, nicht aber

zu herrſchen.
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dem Lucifer-Ruf der heutigen Welt: „non serviam“ ent
gegenzuſetzen den Ruf: „Mi - cha - el“ und „serviam“, ic

h

diene Gott, ſeiner Kirche und dem Nächſten – dem zerrütte
ten Familienleben die Fürſorgearbeit jungfräulicher Seelen– dem falſchen kommuniſtiſchen Ideal den Geiſt des Armuts
prinzips – -

durch das Tertiarentum zu beſiegen Freimaurertum, Liberalis
mus, Sozialismus, durch die einmütige Hilfe der Maſſe und die
Selbſtaufopferung der Religioſen zu zerſchellen die Geldmacht und
das Agitorentum der Gegner.

Das Volk würde es aber nicht verſtehen, wenn auch weiterhin
eine großzügige und durchgreifende, dem Gegner imponierende

Arbeit verhindert würde durch Widerſtände im eigenen Lager,
durch Zerſplitterung der Kräfte, Mangel eines einheitlichen
Planes, einer einheitlichen Propaganda und Schulung.

Wenn irgendwo, ſo muß e
s hier heißen: In dubiis libertas,

in Omnibus caritas, in necessariis u n it a s.

Die Bitte des Heilandes, ut omnes unum, muß zunächſt bei
allen. Gutgeſinnten Erfüllung finden und dann von dieſen zu

Erfolg bei denen geführt werden, die abſeits ſtehen und vom
Zuge zu Gott, zur Einheit mit ihm, dem Inbegriff des Schönen,
Wahren und Guten, noch nicht erfaßt ſind.

Nachtrag.

1
. Weißes Kreuz. (Katholiſche Innere Miſſion.) Sitz: Graz.)

Auszug aus den Satzungen:

§ 2. Im einzelnen erſtrebt das Weiße Kreuz die Gewinnung der
Katholiken für rechten Miſſionsgeiſt, die Weckung von Verſtändnis für
alle Aufgaben der religiös-ſozialen Rettungs- und Erneuerungsarbeit,

die Erziehung von Helfern und Helferinnen der praktiſchen Miſſions
arbeit, die Schaffung von Einrichtungen und Anſtalten der Inneren
Miſſion.

§ 4. a) Miſſion shelfer wirken 1
. mit Wort und Beiſpiel für

die Uebung der täglichen, womöglich ſakramentalen, zum mindeſten gei
ſtigen Kommunion und entſprechender katholiſcher Lebensführung.

- 2
. Sie beſchränken ihre perſönlichen Bedürfniſſe entſprechend dem

vom Weißen Kreuz betätigten Miſſionsopfergeiſt auf das Maß einer
beſcheidenen Lebenshaltung und verzichten insbeſondere auf Alkohol und
Tabak in jeder Form.

3
. Sie ſtellen ihre Arbeitskraft, ſoweit nur möglich, in den Dienſt

der „Inneren Miſſion“ des Weißen Kreuzes nach deſſen Weiſungen.

4
. Sie ſtellen, ſoweit ſie nicht als hauptberufliche Helfer ſich ganz

dem Weißen Kreuz gewidmet haben, dem Weißen Kreuz nach freier
Selbſteinſchätzung wenigſtens ein Viertel ihres „freien Einkommens“
zur Verfügung, d. h
.,

ein Viertel des Betrages, den ſi
e

mehr a
n Ein

kommen erhalten, als ſie zum ſtandesgemäßen Leben notwendig brauchen.

*) Vergl. die dort erſchienene Broſchüre von Dr. Metzger: „Heimat
miſſion“.
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5. Sie leiſten einen von der Generalverſammlung zu beſtimmenden
jährlichen prozentuellen Einkommensbeitrag zur allgemeinen Unter
ſtützungskaſſe, deren Gelder im Sinne chriſtlicher Solidarität zur gegen
ſeitigen Unterſtützung der Helfer in Krankheit, Not, vorzeitiger In
validität uſw. verwendet werden.

- - -

b) „För de r e r“ ſind die Führer einer Siebener
ſchaft von Freunden.
c) Als „Freunde“ gelten alle Katholiken bei -

der lei Geſchlechts, die bereit ſind, an dem Werke der
katholiſchen Miſſion nach Möglichkeit teilzunehmen und ſich im beſon
deren verpflichten, eine „Miſſionsſparkaſſe vom Weißen Kreuz“ (täglicher

Chriſtusheller!) zu übernehmen und jährlich die „Fröhliche Opferwoche“
durchzuführen, die im Verzicht auf erlaubte, aber entbehrliche Genüſſe
und Vergnügungen und in der freiwilligen Beſcheidung zu der Lebens
haltung beſteht, zu der ungezählte Arme das ganze Jahr gezwungen ſind.
d) „Teilnehmer“ unterſtützen die Innere Miſſion des Weißen

Kreuzes durch einen jährlichen Beitrag nach freier Selbſteinſchätzung.
Als ſolche kommen auch Vereine, Einrichtungen und dergl. in Betracht.
Die Beteiligung als „Förderer“, bezw. „Freund“ und als „Teil

nehmer“ zugleich iſ
t möglich und ſehr erwünſcht.

2
. Ueber eine ungariſche „Soziale Miſſionsgeſellſchaft“

berichtet Baronin v. d. Wenſe in „Chriſtliche Frau“ 1918 S
.

130ff. u
.

a
.

folgendes:

Es gibt drei Arten von Mitgliedern: 1. Die internen Schwe

ſt e
r
n
.. Sie leben gemeinſam auf Grund einer verpflichtenden Regel

in Beobachtung der Evangeliſchen Räte und widmen ſich der ſozialen
Arbeit aus innerem Berufe kraft ihrer Gelübde. Sie tragen gleich
artige ſchwarze Kleidung, Ring und Abzeichen der Geſellſchaft. 2

. Die
externen Schweſtern. Dieſe leben ſelbſtändig, arbeiten jedoch im
engen Anſchluß an die internen Schweſtern und im Geiſte der Geſell
ſchaft, der ſi

e

durch ein jährlich zu erneuerndes Treugelöbnis verpflichtet

ſind. Die externen Mitglieder nehmen teil an den ſozialen Ausbildungs
kurſen und nach Möglichkeit auch a

n

den religiöſen Zuſammenkünften
der Schweſtern.*) – Neben dieſen beiden Arten von Mitgliedern hat
ſich ein Reichs b und der Sozialen Miſſionsgeſellſchaft
gebildet. (Dieſer kann in ſeiner Tätigkeit als Gegenſtück zum Katho
liſchen Frauenbund Deutſchlands gelten.) Biſchof Prohaszka ſteht als
kirchlicher Oberer a

n

der Spitze der Sozialen Miſſionsgeſellſchaft. Die
meiſten ſozial-caritativen Unternehmungen werden durch Mitglieder der
ſelben ins Leben gerufen und werden von ihr geleitet.
Nach Abſicht der Stifterin ſollte den Schweſtern durch gemeinſames

Leben nach einer feſtſtehenden Ordnung ein Mittel der Selbſtheiligung
geboten, ihr Wirken mit übernatürlichem Geiſt: Miſſionsgeiſt aus
geſtattet werden. Aber auch eine durchgreifende, fachliche Ausbildung

in den verſchiedenen Zweigen der Fürſorgetätigkeit ſollte jede einzelne
erhalten. Dieſe Grundſätze, welche bei den internen Schweſtern praktiſch
verwirklicht werden, machen die Geſellſchaft fähig, der ſozialen Arbeit
einen Stab vollwertiger Kräfte zu ſtellen.
Der Umſtand, daß eine den Bedürfniſſen der Zeit angepaßte religiöſe

Geſellſchaft ſelbſt auftritt, daß aus ihr die führenden Frauenperſönlich

2
) Vergl. die ähnliche Organiſation in der St. Peter-Claver

Sodalität.
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keiten hervorgehen, gibt der Bewegung in Ungarn ein beſonderes Ge
präge. Etwas von dem Siegel des Ordens ge iſt es, das der Zen
trale eingedrückt iſt: die vertiefte Auffaſſung der ſozialen Arbeit als
Erfüllung einer ſozialen Miſſion, iſ

t

auch ein Merkmal des geſamten

- „Reichsbundes“.

3
. Vorſchlag N
.

N
.

Union. (Ut omnes unum.)
Der Aufbau umfaßt drei Hauptſtufen, deren jede für ſich organiſiert

iſt. Die Organe der beiden erſten Gruppen treten möglichſt wenig nach
außen hervor. Beſonders der „Bund“ ganz interne Angelegenheit.

I. BU nd e
. V.

Verwaltungsrat der Union. Beſchränkte Anzahl von Mitgliedern.
Außer biſchöflichem Kommiſſar zu entnehmen aus den intereſſierten
Kreiſen des Weltklerus, des Ordensſtandes, des Laientums. Außerdem
Zuziehung von Sachverſtändigen mit beratender Stimme. Die Mit
glieder ſollen „Verbindungsoffiziere“ zu den einzelnen Intereſſenten
gruppen ſein.
Gruppe II und III haben gemeinſam: Spiritual und Direktorium;

letzteres gebildet aus Spiritual, einem Sodalen als internem-Geſchäfts
führer, einem Helfer zur Kaſſenführung. Spiritual vom Biſchof ernannt,
Geſchäftsführer von Sodalen, Kaſſierer von Helfern vorgeſchlagen und
vom Bund ernannt.

II. Genoſſenſchaft der Sodale n. – Armutsprinzip und
Dienſtwilligkeit ohne eigene Unternehmungen, darum ohne Gemein
ſchaftsvermögen. (Vergl. Petrus-Claver-Sodalität.)
Sodalen ſind ſolche Laien, die einen weltlichen Beruf erlernt haben,-

mindeſtens 2 Jahre als Helfer oder Teilnehmer tätig waren (quaſi
Noviziat) und gewillt ſind, ſich voll und ganz bis zum Lebensende zur
Verfügung zu ſtellen.

Erbvertrag und Uebertragung der Nutznießung an Vermögen und
Arbeitskraft gegen Unterhalt. Zehnjähriger Dienſtvertrag mit dem
„Bund“. Evtl. Kündigung aus wichtigen Gründen, Schiedsgericht.

Wirken (möglichſt im gemeinſchaftlichen Leben) an Zentrale oder
auswärts in beſonderen Quartieren. (Vorpoſten.)

Sie ſollen geheime Gelübde ablegen – Gehorſamspflicht – indi
viduelle Regelung bezüglich Keuſchheit durch Spiritual (Verheiratete
nicht ausgeſchloſſen).

-

Lebensweiſe wie in kleinbürgerlichen Verhältniſſen üblich, Einfach
heit in Kleidung, Wohnung und Nahrung. Notwendige Räume vom
Bund oder Fremden, z. B

.

einem Verein zu mieten, weil die Sodalen
nie Gemeinſchaftsvermögen haben.

III. Apoſtolat. Pflege chriſtlichen Gemeinſinns.

A
.

1
. Helfer.

Sie opfern etwa ein Zehntel der normalen Arbeitszeit (5 Stunden
wöchentlich) im Gebet – oder Arbeit – oder ein Zehntel des Ueber
ſchuſſes über beſcheidenes Vermögen oder Einkommen (Maßſtab: klein
bürgerliche Verhältniſſe). Vergl. Weißes Kreuz.

2
. Teilnehmer – praktiſche Mitarbeit.
Für A 1 und 2 freiwilliger Gehorſam, Gelübde empfohlen, ein

fache Lebensweiſe.
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B. 1. Gönn er oder Freunde – Gebete, Geldmittel, alle
Stände und Lebensalter (Jugend). -

2. F ör de r er – Gruppenleiter zu B 1.
V. Qu art als ſchrift „Union“.

B. Für die einzelnen Sodalen gilt:
Der bürgerliche Zuname iſ

t

zu vermeiden, ebenſo die Benennung

Bruder und Schweſter. Beſondere Regelung iſ
t

ins Auge zu faſſen.

Wohnſitz (geſetzlicher) bei der Zentrale.
Bei Dienſt auf Außenpoſten gilt:

1
. Aufenthalt iſ
t

zu verſchweigen, Beſuche nur a
n

der Zentrale,
Briefwechſel nur durch deren Vermittelung.

2
. Wohnung in Klöſtern, Geſellenhäuſern oder in kleinbürgerlichen

Haushalten von Mitgliedern oder Fremden.
Arbeitsdienſt.

. . . 1
. Nach dem Beiſpiel der „kleinen Schweſtern“ ſind die 2
4 Tages

ſtunden in drei Schichten zu zerlegen.

2
. Wöchentlich dienſtfreier Tag von 2
4 Stunden.

3
. Pro Jahr 3
0 Tage außerhalb feſter Dienſtſtelle, davon 1
0 auf

Wanderſchaft, 2
0 an der Zentrale.

4
. Pro Luſtrum – 60 Monate ſind 2
0

nicht in feſter Stelle des

: Außendienſtes zu verbringen.

- Zweck: Abwechſelung von Theorie und Praxis, Außen- und Innen
- dienſt, religiöſe Erneuerung.

-
Arbeitsertrag und Vermögensertrag der Sodalen geht an die

Zentrale. -

-

Für die Arbeit zahlt Arbeitgeber (Pfarrei, Verein) beſtimmte Ver

- gütung, ganz in Geld oder teilweiſe in Naturalverpflegung a
n

den Bund.

- - – Dieſer gewährt ev. Zuſchuß.
-

Fürſorge für die Sodalen durch Reichsverſicherung und Kaſſen, die

in Arbeiterkreiſen üblich ſind.
Etwaige Ueberſchüſſe aus Arbeits- und Vermögensertrag gibt die

Gemeinſchaft der Sodalen nach einem Halbjahr für ein Jahr zu einem
Einnahme-Reſervefonds, ſoweit er einen beſtimmten Betrag überſteigt.
Später ſind die Beträge an den Bund zur Verteilung zu geben. Dienen
alſo nicht zur Vermögensbildung.

C
.

Vorſtehender Vorſchlag iſ
t

beeinflußt von dem Aufbau der Orga
niſation beim Weißen Kreuz“ und der Petrus Claver Sodalität. Er
denkt zunächſt a

n ein einheitliches Gebilde, das aber wegen der

- verſchiedenen Gattungen von Tertiaren und Religioſen wohl nicht mög
lich iſt.- -

Die „Sodalen“ entſprechen ein i g er m a ß e n den „regulierten
Tertiaren“ in vorſtehendem Aufſatz, die „Helfer“ und „Teilnehmer“
den Tertiaren, die „Gönner“ und „Förderer“ den Intereſſierten – der
„Bund“ dem in Erwägung gezogenen Oberſten Ausſchuß.
Daher wäre wohl eher danach zu ſtreben, in Berückſichtigung der drei

fachen vertikalen Gliederung und horizontalen Schichtung verſchiedene
Gattungen von Sodalen, Helfern und Teilnehmern, Gönnern und Förde
rern im Anſchluß a

n

die Franziskaniſche, Ignatianiſche und Vinzentiniſche
Idee, a

n

die liturgiſche Bewegung uſw. zu bilden und dem Ganzen im

- „Bund“ eine Spitze zu geben – ſowie in Dekanats- und Diözeſanaus

3
.

ſchüſſen oder Konferenzen eine örtliche Zuſammenarbeit zu ermöglichen.

* -
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4. Für Familienpflege (Familienfürſorge) beſteht in München eine
doppelte Organiſation: ein Verein für Familienpflege und
ein Verein der Schweſtern von der hl. Familie. Erſterer
kann als Schutzorganiſation für letzteren angeſehen werden.

a) Die Satzungen des Vereins für Familienpflege E. V. führen in
§ 3 als Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes auf:
. Förderung der Verehrung der h

l. Familie zur Weckung echten
Familienſinnes.

. Belebung und Vertiefung des Familiengedankens in Wort,
Schrift und Bild.

. Schulung, Förderung und Verbreitung der
Schweſtern von der hl. Familie als Ple g er innen
des Familien leben s.

. Wöchnerinnenpflege, die ſich nicht nur des Kindes und der Mut
ter, ſondern auch der Familie annimmt.

5
. Hauskrankenpflege, die ſich ſowohl um den Kranken, als auch, wo

nötig, um deſſen Familie kümmert.

. Kinderpflege und Kinderſchutz in engſter Fühlungnahme mit der
Familie.

. Hauswirtſchaftliche Schulen und Kurſe als ſyſtematiſche Fort
ſetzung und Ergänzung des Unterrichtes in der Werktags- und
Fortbildungsſchule und in engſter Anlehnung a

n
die Lebensver

hältniſſe und Bedürfniſſe des erwerbstätigen Volkes.

8
. Wohnungspflege durch Vorträge, Ausſtellung von Wohnungsaus

ſtattungen und Wohnungsſchmuck. -

9
. Gründung und Unterhaltung von Jugendheimen und Ledigen

heimen.

10.“ Schaffung von Wohnungsvermittelung, Mittag- und Abendtiſch
für ſolche, die in einem Heime nicht Aufenthalt finden können
und wollen.

11. Errichtung und Unterhaltung von Erholungsheimen als Stätten
der Ruhe und Geneſung für Leib und Seele.

- Nach § 4 hat der Verein als ordentliche Mitglieder katholiſche
Vereine, als außerordentliche Einzelperſonen.

Nach § 8 ſind geborene Mitglieder des Vorſtand es Vertre
ter von Vereinen, der Präſes und die Generaloberin der Schweſtern
von der hl. Familie und die Vorſitzenden der Verwaltungs aus -

ſchüſſe, welche für die einzelnen Einrichtungen und Betriebe des Ver
eins beſtellt ſind.

b
)

Die Schweſtern von der hl
.

Familie ſind die Berufskräfte des
Vereins, von denen u

. a
. zweijährige Vorbereitungszeit verlangt

wird, Uebertragung der Nutznießung an ihrem Vermögen und
ihrer Arbeitskraft a
n

den Verein der Schweſtern von der hl.
Familie für die Dauer der Mitgliedſchaft. Deſſen Organe ſind
außer der Generalverſammlung der Präſes, der Spiritual, der
Beirat, der Verwaltungsausſchuß. In den beiden letzteren ſind 4

bezw. 7 Schweſtern vertreten; im Ausſchuß finden wir auch einen
Vertreter des Erzbiſchofs.

--D-e
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katholiſchen Religion

Ausgezeichnet durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert dur -
Kardinal Langenieux, Erzbiſchof von Reims:

-

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E

. Cauly, Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar. ſa
Preis bei portofreier Zuſendung Mark 470.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von
Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen. -

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit -

widerfahren, daß man e
s als die vollkommenſte Religion anerkennt,

2 welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind

in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des

Ä Chriſtentums als d
ie reinſte anerkannt, und man gibt zu
,

daß die Welt

2 ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten

2 wiirde, wenn alle Menſchen ſi
e getreu befolgten.

2 In unſeren
Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher. Be

wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ
t

nicht mehr ein

2 einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten

Z Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſ
t

e
s

nicht mehr,

Z was man
angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von

p
) heute iſ
t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort

Z ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen

Z Beurteilung unterwerfen will.

5 -

2 Die erſte Folge deſſen iſ
t

die Leugnung aller Geheimniſſe des

2

Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi
e

dem Lichte des Verſtandes

Ä

Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der
alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.

-

widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.

Z Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus- &

2 reichend, bloß d
ie göttliche Wahrheit d
e
s

Chriſtentums und d
e
r

katholiſchen

Z Kirche poſitiv z
u beweiſen, ſondern e
s

iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſ
t

die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Z

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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Uortragsstoffe
bieten die

Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren.
Geſamtverzeichnis ſeit ihrem Beſtehen ſteht auf Wunſch zur Verfügung.

Einzelpreis jeden Heftes nur Mark 0,85 einſchließlich Zuſendungs
gebühr. Aeltere Hefte geben wir zu billigeren Preiſen ab.
Inhalt der zwei letzten Jahrgänge:

38. Band (1919).

Heft 1–2: Das Nationalitätsprinzip und die Nationalitätsprobleme des
Weltkrieges. Von Prof. Dr. Klemens Löffler.

Heft 3: Religion und Bühne. Von Theodor Hüpgens.
Heft 4–5: Rom ſeit 1870. Bauliche Umgeſtaltung und Verwüſtung der
ewigen Stadt. Pflege der in kirchlicher Obhut verbliebenen Denkmäler
und Kunſtſchätze. Von Dr. Joſ. Maſſarette.

Heft 6: Otto Willmann. Ein Lebensbild von Dir. Dr. Seidenberger.
Heft 7: Der Kampf auf der deutſchen Ackerflur 1914–1918. Von Dr. Albert

K
.

Franz.
Heft 8: Die Deutſchen in den Donauländern und ihren Nachbargebieten.

Ein Sendſchreiben a
n

Deutſche und Nichtdeutſche von Profeſſor Dr.
Raimund Friedrich Kaindl (Czernowitz-Graz).

Heft 9: Die Muſikpflege in Deutſchland. Von Muſikdirektor Edmund
Joſeph Müller.

Heft 10–11: Der deutſche Friede. Aus der Geſchichte der Friedensbeſtre
bungen. Von Tony Kellen.

Heft 12: Der Imperialismus. Von Profeſſor Dr. Klemens Löffler.

39. Band (1920).

Heft 1
: Die Frau und der Sozialismus. Von Dr. Ernſt Breit.

Heft 2
:

Der Zionismus und die Zukunft des Heiligen Landes. Mit
einem Anhang über die deutſchen Anſiedlungen in Paläſtina. Von
Profeſſor Dr. Kl. Löffler.

Heft 3
:

Zum Schulkompromiß von 1919. Von Theodor Rüther.
Heft 4

: Alkoholismus, Tuberkuloſe und Geſchlechtskrankheiten. Ein Bei
trag zum Kampfe gegen die drei ſchlimmſten Volksſeuchen. Von
Dr. med. H

.

Moeſer.
Heft 5

: Sozialismus, Chriſtentum und Kirche. Von Dr. Ernſt Breit.
Heft 6

: Zur Pſychologie des Krieges. Zeitgemäße Gedanken am Ende
des Weltkrieges. Von Dr. J. Gotthardt.

Heft 7
: Diaſpora und Bonifatiusverein. Von Deſiderius Breitenſtein,

O. F. M.

Heft 8–9: Katholiſche Lebenswerte in moderner Beleuchtung. Zeit
gemäße Lebens-, Erziehungs- und Literaturfragen. Von Dr. J.

Gotthardt.

Zu beziehen durch den

Uerlag von Breer & Chiemann. Hamm (Westf.)

Weltreimaurerei – Weltrevolution – Weltrepublik

iſ
t

der Titel des von Dr. Friedrich Wichtl herausgegebenen höchſt inter
eſſanten Buches, worüber der Verlag J. F. Lehnt an n

,

M ü n -

chen, dieſem Hefte einen ausführlichen Proſpekt beilegt, welchen wir
der ganz beſonderen Beachtung unſerer Leſer empfehlen.
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Unſer Heiliger Vater
Benedikt XV.

Ein Lebensbild von Prälat Dr. Anton de Waal,

Rektor des Campo Santo bei St. Peter und
apoſtoliſcher Protonotar.

Mit Bildnis Sr. Heiligkeit und 18 Einſchaltbildern, meiſt
nach Sonderaufnahmen des päpſtlichen Hofphotographen

in Rom, ſowie mit einer Nachbildung des Wahlſpruches

Sr. Heiligkeit
-- - - -- - - - - - - -- - - -

Preis: geheftet Mark 5.20, vornehm gebunden
Mark 11.70 einſchließlich Zuſendungsgebühr.

Die eigenartige, durch den Weltkrieg vor unſeren Augen

ſo bedeutend herausgewachſene Perſönlichkeit des Hl. Vaters
Benedikt XV. muß jeder gebildete Katholik kennen
lernen. Lebensgeſchichte und Entwickelungsgang des Papſtes

hat der in der ganzen katholiſchen Welt wohlbekannte,
leider inzwiſchen verſtorbene Rektor des deutſchen Campo

Santo in Rom wie kein Zweiter im vorliegenden Buch
geſchrieben. Papſt Benedikt XV. hatte die Gnade,
dem Verfaſſer für ſeine Arbeit perſönlich Beleh
rungen zu erteilen. Der Wert des Buches wird= hierdurch noch bedeutend erhöht.=
Zu beziehen gegen Einſendung des Betrages durch alle

Buchhandlungen oder den Verlag

Breer & Thiemann, Hamm.
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s
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als poetiſches Hausbuch übertrifft e
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Eduard Hlatky.
Ein Lebensbild von Alois Pichler C. S

s. R
.

Einem Geiſtesritter, der aus den düſtern, ſumpfigen Niede
rungen des Unglaubens mit Gottes Gnade ſich emporkämpfte

zu den lichten Höhen des Monſalvat, einem gewaltigen Fürſten
im Reiche der religiöſen Dichtung, ſe

i

hier ein ſchlichtes Denkmal
geſetzt. Aufzeichnungen, die ic

h

mir ſofort nach vertrauten Unter
redungen machte, Beiträge von ſolchen, die dem Verewigten nahe
tanden, und die nachgelaſſenen Schriften des Dichters haben dazu
die Bauſteine geliefert. Das Lebensbild wird von ſelbſt ein

- Beitrag zur biographiſch-genetiſchen Erklärung ſeines Lebens
werkes, von dem P

. Deſiderius Lenz, der Begründer der
Beuroner Schule, ſagt: „Der große, uns neu heraufgeführte
Weltenmorgen mit all dem, was aus ſeinem Schoß hervorgeht,

- ſpricht neu zu uns wie Aug zu Aug, wie perſönlich zu unſerem
Gemüt und Geiſt und Herz die ewigen Wahrheiten, o

b

ſi
e uns zu

bewegen, zu ergreifen, zu rühren vermöchten. – Das macht die

# Dichtung zum Werke unſerer Zeit, iſ
t für uns unendlich näher

- und wirkſamer als Dante. . . Das iſt unſer Lied, das Lied

- unſerer und für unſere Zeit, und möge e
s bald kommen, daß

man, von dem politiſchen Wirrwarr und der Uebergeſchäftig
keit zu ſich ſelber zurückkehrend, dieſer koſtbaren Himmelsgabe ſich
mehr zuwende, den wunderbaren Reichtum an heiliger Wahr
heit, a

n Schönheit, Adel und lichter Erhebung ſich zu eigen zu

- machen, damit es uns das werde, was einſt Dantes Buch damali
,ger Zeit ward – ein Licht und Leuchtturm im Leben. . .“)
Für den Weltenmorgendichter dämmerte der Lebensmorgen

- in der Hauptſtadt Mährens am 21. Februar 1834 in der kleinen
Bäckergaſſe Nr. 52 (jetzt Berggaſſe 19). Die Eltern Andreas
Hlatky und Anna Scholz betrieben ein Wirtsgeſchäft, das nach
dem Tode des Vaters (21. Jänner 1840) ſehr ſchlecht ging. Kam
ganze Abende kein Gaſt, dann ſaß der Bruder der Mutter als
Kellner geduldig bei ſeiner Unſchlittkerze und träumte und der
kleine Eduard ſah verwundert dieſer Arbeit zu. Die Mutter gab
das Geſchäft bald auf und bezog im eigenen Hauſe eine kleine
Wohnung, die aus einem Zimmer, einer Kammer und einer
Küche beſtand. -

Unterdeſſen hatten für Eduard die Freuden und Leiden der
Schule begonnen. In der zweiten Klaſſe vertraute ihm der große
hagere Lehrer Loos das Staberl an. Der Knirps fühlte ſich
nun als Amtsperſon. Er durfte ja die kleinen Miſſetäter „wich
ſen“. Später tat er es als Satiriker bei den Großen. Nach der

1
) Eine eingehende äſthetiſche Würdigung iſ
t

in dieſem Rahmen nicht

zipienkämpfe. I. 1 ff.

..
. Frankf. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 1
1
.
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möglich, weshalb hier verwieſen werden muß auf des Verfaſſers Prin--
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dritten Klaſſe ging es ins Gymnaſium, denn die Mutter wünſchte
ihren Jüngſten einſtens als Panacek, als Geiſtlichen, zu ſehen.
Zu Hauſe führte die um 7 Jahre ältere Schweſter Fanny

(geb. 7. Jänner 1827) das Regiment. Gegen den Bruder war ſie

ſtrenge. Eduard mußte für ſie einkaufen gehen, auch noch als
Gymnaſiaſt. Oft wurde e

r früh mit dem Körbchen über den
Franzensberg auf den großen Markt („Krautmarkt“) und in die
Fleiſchbank geſchickt. Da die Fleiſcherburſchen mit den Dienſt
mädchen ſcherzten und ihn nicht beachteten, verſpätete e

r

ſich

manchmal und begegnete auf dem Heimwege den Kollegen.
Während er ſeinen Korb vergeblich unter dem abgetragenen
kleinen blauen Mantel zu verſtecken ſuchte, eilte er auf ſeinen
Buchdeckeln weiter. Im Winter mußte er nämlich Deckel von
alten illuſtrierten Sportsbüchern, die der Vater zurückgelaſſen, in

die durchlöcherten Schuhe ſchieben, damit er die Kälte nicht gar

ſo arg fühle.
Fanny heiratete ſpäter einen alten Junggeſellen Nerger

und wurde eine tüchtige Gattin und eine ſorgſame Mutter. Sie
pflegte auch die eigene Mutter mit zarter Sorge, bis dieſe im
Jahre 1866 ſtarb.
Die Mutter Hlatkys, ein braves böhmiſches Weiblein, betete

viel. Am Freitag ließ ſi
e

ſich ſtets von Eduard aus der Poſtille
vorleſen. Solange e

s ihr möglich war, nahm ſi
e

den Buben mit
ſich in die Domkirche zum Nachmittagſegen. Sie konnte ſich nur
mühſam bewegen, denn ſi

e war ſehr dick und hatte ein Fußleiden.
Dies war auch der Grund, weshalb ſie der Tochter die Leitung
des Hausweſens überlaſſen mußte und den aufgeweckten Knaben
nicht recht überwachen konnte. Wollte ſie ihn wegen eines Strei
ches beſtrafen, dann kam ſi

e wohl mit dem Kochlöffel. Der Kleine
ſprang jedoch herum oder verkroch ſich unter den Tiſch. Da mußte
ſie über ihre Situation lachen, und mit der Strafe war es aus.
Zu Mittag gab e

s

ein ausreichendes Eſſen, abends aufge
wärmte Zuſpeiſe oder nur trockenes Brot, einmal in der Woche
zur Jauſe ein halbes Würſtchen. Täglich gab die Mutter dem
Student ein zwei Kreuzer, wofür er ſich anfangs „Bockshörndln
kaufte. Später wurde das Taſchengeld zuſammengeſpart, da Edi
ſich – mit der Literatur vertraut machen wollte. Meyers
Groſchenbibliothek vermittelte ihm die Kenntnis der deutſchen
Dichter von Ramler , U 3, Gleim und weiter bis zu

Goethe. Später wurde er auf das „Belletriſtiſche Ausland“
aufmerkſam gemacht. Ein Judenbub ſteckte ihm einen Band
Dumas zu, dann Sue. Jetzt war die Leſewut erwacht. Der
Jude verſprach dem Studenten ähnliches Leſefutter in Hülle und
Fülle, wenn dieſer ihm dafür etwas anderes gebe. Da war guter,
bezw. ſchlechter Rat teuer. Auf dem Boden fand der Knabe alte
Maſchinenteile unter anderem Gerümpel. Nun begann ein reger
Tauſchhandel. Die Maſchinenteile wanderten Stück für Stück in

die Hände des Juden und dafür kam Buch für Buch in die Hände
des Knaben. Dieſer las – natürlich heimlich – im Dämmerlicht
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oder bei dem Schein der Unſchlittkerze, und auf die Kindesſeele
legte ſich Finſternis und Qualm. Intereſſant iſt, daß den Kna
ben beſonders die nordiſchen Schriftſteller anzogen, darunter
Friederike Bremer und Emilie Flyg a re - Carlén.
Charakteriſtiſch für den „Weltenmorgen“ und die „Gedichte“ iſt

eine Leidenſchaft für die Autorität. Dieſe Leidenſchaft muß ſchon
im Herzen des Knaben ſtarke Wurzeln geſchlagen haben. Was
den Gymnaſiaſten bei all ſeiner wahlloſen Lektüre am meiſten
packte, war ein Abſchnitt des „Aufruhrs in den Cevennen“ von E

.

Sue, eine Szene zwiſchen Vater und Sohn, in der die Ehrfurcht
des letzteren plaſtiſch zu Tage tritt. - -

F- Im Jahre 1848 ergriff indes den Vierzehnjährigen das da
mals herrſchende Revolutionsfieber. Der Kampf um die Frei
heit wurde geſpielt. Der Quartaner mußte bei allen Umzügen
dabei ſein und warf mit anderen Studenten Ziegel auf die Dra
goner; oas Studium wurde dabei ganz vernachläſſigt, und ſo

mußte er die vierte Klaſſe wiederholen. Die meiſterhafte Darſtel
lung der Pſychologie des Umſturzes im „Welten morgen“ mag
hier wurzeln. In den erſten vier Gymnaſialjahren hatte Hlatky
neben dem Klaſſenlehrer Franz Boczek nur noch einen Reli
gionslehrer Weiß, der ihm unſympathiſch war. Als Eduard die
vierte Klaſſe wiederholte, herrſchte ſchon das Fachlehrerſyſtem.
Der Deutſchprofeſſor wirkte ſehr anregend. Hlatkys Leſewut
wurde dadurch erhöht. Ein jüdiſcher Student fragte damals den
Repetenten: „Haſt du die „Wahlverwandtſchaften“ von Goethe
geleſen?“ Der Gefragte mußte mit „nein“ antworten und war

. . beſtrebt, ſeinen Bildungsmangel ſo raſch als möglich auszuglei
chen, um ſich die Achtung des Kameraden wieder zu gewinnen.

Das Intereſſe Hlatkys an der Literatur ſteigerte ſich allmählich
zur Produktionsfreudigkeit. So entſtand ein dramatiſcher Ver
ſuch „Lorenzo de Medicis“ nach einer Novelle der Luiſe
Mühlbach.
Wie e

s kam, daß der Fünfzehnjährige ſich gleich an ein
Drama wagte? Zwei ſeiner Geſchwiſter waren als Kinder ge
ſtorben. So hatte er neben der Schweſter Fanny nur mehr einen
um 1

1 Jahre älteren Bruder Richard, der nach abſolviertem
Gymnaſium die Chemnitzer Bergakademie beſuchte. Um ſeine
Bruderliebe zu zeigen, führte dieſer den zehnjährigen Eduard zu

einer Aufführung des „Freiſchütz“. Die Leidenſchaft für das
Theater loderte - auf. Ein Klarinettiſt, der der Mutter Hlatky
ein paar Gulden ſchuldig war, verſchaffte dem Knaben zweimal
einen Platz im Orcheſter. Mit anderen Buben, die dem Schnür
meiſter einen Zweigroſchenſchein gaben und ihn obendrein bei der
Arbeit zu unterſtützen hatten, kam dann Eduaro auf den Schnür
boden. Dem Knaben prägten ſich beſonders jene Stücke ein, in

denen Direktor B a lw an sky eine Glanzrolle hatte. Unter
anderem wurden aufgeführt „Die Jäger“ von Iffland, „Men
ſchenhaß und Reue“ von Kotzebue, „Der Glöckner von Notre
Dame“ nach V. Hugo bearbeitet von Charlotte Birch -

17"
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Pfeiffer, „Er muß aufs Land“ von Töpfer uſw. Eines
Tages zog Eduard den Sohn des Lehrers Loos mit, um auch ihm
den köſtlichen Genuß zu verſchaffen. Loos inkommodierte aus
Uebermut den Liebhaber auf der Bühne, und ſo wurden die Ran
gen vom Inſpizienten weggepeitſcht. Während die anderen eiligſt
flohen, ſtand der ſchwerhörige Uebeltäter ruhig beim Schnür
meiſter, der ihn entſchuldigte: „Der iſt brav!“ und kam ſo unge
ſchoren davon. Die Schnürbodenherrlichkeit war jedoch zu Ende.
Das Geſehene regte zu eigenem Geſtalten an. Hlatky führte

als Gymnaſiaſt mit anderen Stücke auf, einmal in einer Wal
kerei, ein andermal auf dem Boden einer Fabrik. In Schil

l er s „Kabale und Liebe“ ſpielte er den alten Miller, in einem
Stücke Kotzebu es übernahm e

r

die Rolle eines alten Hau
degens.

Der vertrauteſte Freund des Repetenten war ſein Schulkamerad

E dm un d Sa u er, ein Theaterſchwärmer, der bei der Aus
arbeitung des „Lorenzo“ als Berater waltete. Das Stück wurde
kecklich dem Direktor des Stadttheaters Balwansky eingereicht.
Als Hlatky nach einiger Zeit ſich um das Schickſal des Stückes
erkundigte, bedauerte der Theatergewaltige, daß e

r jetzt, in der
Zeit der Reaktion, das freiheitliche Drama nicht aufführen könne.
Der unglückliche „Lorenzo“ iſ

t längſt des verdienten Feuertodes
geſtorben.

Die erwachte Strebſamkeit kam auch andern Fächern zugute.

Mit Vorliebe ſtudierte Eduard Latein, ſo daß er Caeſar geläufig
überſetzen konnte. Dies ſollte ihm nach der Bekehrung ſehr zu
ſtatten kommen, als er mit dem Freunde Gruber Thomas von
Kempis las und in ſpäteren Jahren der Liturgie folgen wollte
mit dem „Meßbuch“ von Schott in der Hand.
Edmund Sauer tat auf dem Gymnaſium nicht gut und wurde

darum auf die damals in Brünn gegründete Technik geſchickt.
Seine Mutter wünſchte einen Mentor für ihn und beredete dar
um Hlatky, ebenfalls umzuſatteln. Hlatky tat es, dem Freunde
zuliebe. Edmund wurde jedoch in der II

.

Klaſſe der Technik ent
laſſen, da er in der Schule einen Kameraden ohrfeigte. So auf
eine Bahn gedrängt, die ſeiner Begabung und Neigung entſprach,
wurde e

r ſpäter erſter Held und Liebhaber am Prager Stadt
theater. Hlatky ſtudierte a

n

der Technik in Brünn mit gutem
Erfolge weiter. Dem Leitfach, der Mathematik, wurde die ge
bührende Sorge zugewandt. Dabei kamen die andern Fächer
nicht zu kurz. In der I. Klaſſe lehrte Matzen a U er Deutſch
und Böhmiſch. Der Profeſſor, ein gemütlicher Mann, nahm den
Schüler öfters mit ins Wirtshaus und machte ihn auf manches
Literariſche aufmerkſam. Obſchon ein Wirtshauskind, war Hlatky
ſtets vom Alkohol ferngehalten worden und er trank auch jetzt
bei den Wirtshausbeſuchen höchſtens ein Glas Bier. Von den
hochliberalen Realſchulprofeſſoren Bruck n e

r

und Vogl er
hielt Eduard ebenfalls literariſche Anregungen, d. h. er wurde

in die Revolutionsliteratur von damals eingeführt. Ein Kame
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rad aus der Normalſchule, Schwarz, der ſpäter Prokuraführer
bei Skene wurde, machte ihn mit den Werken von Heinrich
Zſchokke, A. v. Trom litz, Wilh. Blum enhagen, aber
auch mit dem Don Quixote von C er v an t es bekannt, den noch
der alte Hlatky faſt jedes Jahr einmal las. Der hoffnungsvolle
Student verkehrte auch im Hauſe des Seidenfabrikanten Sei -
de l, wo ſchöngeiſtige Intereſſen gepflegt wurden.
Mit 17 Jahren verliebte er ſich in die Stieftochter der Quar

tiergeberin eines jüdiſchen Kameraden. Jetzt wurden die erſten
lyriſchen Gedichte verfertigt und in der Familie Loos – unter
lebhaftem Beifall – vorgeleſen. Ein Heiratsantrag (!) erfolgte,
der die Entfernung der Angebeteten auf das Land zur Folge
hatte, weniger weil die Stiefmutter vernünftig war, als weil

ſi
e

ſich ſelbſt in den Siebzehnjährigen verſchaut hatte, wie Hlatky
ſpäter erfuhr. Um dieſe Zeit wagte es Hlatky, den erſten Tech
nikerball mitzumachen, bei dem er, ohne tanzen zu können, tanzte.
Die Lektüre und die Geſellſchaft halfen zuſammen, das ohnehin
ſchiefe Verhältnis zur Religion noch mehr zu verſchiefen. Ein
mal fuhr Eduard mit einem jüdiſchen Schulkameraden und deſſen
Schweſter von Tiſchnowitz nach Pernſtein. Im dortigen Kirchlein
ſtieg e

r auf die Kanzel und parodierte die Lauretaniſche Litanei.
Im Jahre 1909 machte e

r eigens zur Sühne eine Wallfahrt
dorthin.

- Es iſ
t auffallend, wieviel Hlatky in der Jugend mit Juden

zu tun hatte. Daraus mag ſich ſein lebenskräftiger Antiſemitis
mus erklären, der jedoch ſich nie den Blick trüben ließ für ſchöne
Züge, die Hlatky gelegentlich zur Beſchämung von Chriſten gern
erzählte.
Im Jahre 1852 machte der Student eine Ferienreiſe, deren

Eindrücke nach mehr als 50 Jahren noch feſt in der Seele hafte
ten. Er wollte ſeinen Bruder Richard, den e

r ſeit vier Jahren
nicht geſehen hatte, beſuchen. Richard war als Eiſenbahninge
nieur in Franzdorf unterhalb Laibach beim Viaduktbau beſchäf
tigt. Eduard hatte ſich durch Stundengeben ein hübſches Taſchen
geld verdient und zehn Gulden davon erſpart. Die Mutter gab
zehn Gulden dazu. So ging das junge Blut frohen Mutes in

die Ferne.
Hlatky hatte in der I. Klaſſe der Technik mit einem Mit

ſchüler M a ly Freundſchaft geſchloſſen. Als dieſer in die Pio
nierſchule nach Krems kam, wollte auch Eduard, dem Freunde
zulieb, ſich dem Militärſtande widmen, erhielt jedoch einen ab
ſchlägigen Beſcheid. Auf der Reiſe wurde zuerſt der Freund be
ſucht, dann ging e

s

zu Fuß nach Melk und von hier in einem
Tag bis Lackenhof unter dem Oetſcher. Als der Studio von
Ferne den erſten hohen Berg ſah, ſchlug ihm das Herz die Höhe
wurde am nächſten Tage genommen. Die Ausſicht war für ihn
überwältigend. Beim Abſtieg kam e
r zufällig in die Knödelhütte,
wo drei Maturanten ſich einquartiert hatten, mit denen Bruder
ſchaft getrunken wurde. Einer der neuen „Brüder“ war Hermann
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H am pe, ſpäter erſter Hofrat beim Fürſten Lichtenſtein. Den
Weg nach Maria-Zell machte Hlatky nicht als Wallfahrer, war -
er doch ſchon am Gymnaſium der Beicht ausgewichen. Der hoch
gebirgshungrigen Phantaſie des Brünner Kindes bot ſich immer
neue, köſtliche Nahrung auch bei der Wanderung über Weichſel
boden nach Wildalpen. Dort traf er eine Reiſegeſellſchaft, der er
ſich anſchloß und mit der er um 4 Uhr nachmittag bei ſtrömen
dem Regen von Wildalpen aufbrach, in der Hoffnung, auf der
Eiſenerzer Alm eine Unterkunft zu finden. Das freche Benehmen
eines jüdiſchen Journaliſten, der bei der Geſellſchaft war, ver
ſchloß ihnen jedoch die Tür der Almenhütten und ſo hieß es im
Finſtern weiterſtapfen, bis ſi

e

um 1
1 Uhr nachts todmüde in

Eiſenerz ankamen. Am andern Morgen wurde e
r mit einem

Studenten der Wiener Technik aus Trieſt bekannt, der in einer
augenblicklichen Geldverlegenheit war, ihm fünf Gulden abborgte
und mit ihm zu Fuß bis nach Bruck an der Mur marſchierte. Als
die Bahn unſern Hlatky von Bruck nach Laibach entführt hatte,
ſetzte e

r

ſich dort in der Sternallee auf eine Bank. In ſeiner arg
mitgenommenen Kleidung und ſeinem Kalabreſer war er eine
Anziehung für den Polizeichef, der ſich neben ihn ſetzte und im
Geſpräch am jungen Mann Gefallen fand, ihn zum Abendeſſen -

einlud und ihm ein Quartier verſchaffte.
Das Reiſeziel wurde von Laibach aus zu Fuß erreicht. In

Franzdorf gab e
s beim Bruder ein paar Raſttage. Die Schwä

gerin kam gerade mit Zwillingen nieder, ſo daß Eduard im Hauſe
eines anderen Beamten untergebracht werden mußte. Dieſer trat
ihm am andern Tage mit einer Verſuchung entgegen. Der Jüng
ling wies die Zumutung entſchieden zurück. Als der alte Hlatky
einem vertrauten Freunde dieſe Epiſode erzählte, ſagte er:
„Nichts war mir ferner als das.“

-

In Freudental bei Franzdorf hatte Eduard von einem alten
Fräulein, das im Hlatkyhauſe in Brünn wohnte, Grüße zu be
ſtellen an deren Schweſter, die dort mit einem Bahnbeamten ver
heiratet war. Er ſuchte das Haus und läutete an. Ein Mädchen . .
öffnete und ſchlug ihm die Türe gleich wieder vor der Naſe zu.
Nach einiger Zeit kam die Frau und nun klärte ſich das Beneh
men ihrer Tochter auf. Dieſe hatte in der Nacht geträumt, ein
junger Mann mit einem Demokratenhut und blauer Krawatte
werde auf Beſuch kommen. Bei der genauen Erfüllung ihres
Traumes war ſie ſo erſchrocken, daß ſie auf alle Höflichkeit vergaß.
Im Sacke des Studenten befanden ſich noch zwei ganze Gul

den. Da entſchloß ſich Eduard, die ausgeliehenen fünf Gulden in

Trieſt einzutreiben. Man riet ihm, jedem Poſtillon ein Sechſerl

zu geben, und ſo kam e
r als lebende Konterbande von Station

zu Station per Wagen bis nach Seſſana. Als er von hier nach
Trieſt ging und bei Opcina auf einmal das Meer vor ſich er
blickte, wankten ihm beim überwältigenden Eindruck die Kniee.
Da er die Adreſſe ſeines Schuldners nur beiläufig wußte, war es

ein reiner Zufall, daß e
r juſt an die richtige Tür klopfte. Er
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wurde freundlich aufgenommen, in der Stadt herumgeführt und
ins Theater begleitet, aber der leichtſinnige Schuldenmacher, der
ihm bloß zwei Gulden geben konnte, beſchwor ihn, doch ja den
Eltern nichts mitzuteilen. So kam Eduard nur mit knappſter
Not unter allerlei Fährlichkeiten nach Franzdorf zurück. Hier
mußte e

r,

wohl oder übel, dem Bruder ſeine Lage entdecken, der
ihm auch gleich das Reiſegeld gab.

Auf der Rückreiſe wurde in Laibach der freundliche Polizei
chef aufgeſucht. In Gloggnitz koſtete der Imbiß, „eine Ganſelſuppe
und ein Pfiff Wein“, um einen Kreuzer zuviel für ſeine Ver
hältniſſe, ſodaß e

r genötigt war, ſich von einer Reiſegefährtin
einen Kreuzer auszuleihen, um das Bahnbillet bezahlen zu kön
nen. In Wien angekommen, mußte e

r,

bei ſeinen traurigen
finanziellen Verhältniſſen, von 5 Uhr nachmittags bis 1

1 Uhr in

der Nacht vor der verſchloſſenen Wohnung ſeines Schwagers Max
Barducci warten. Sein Warten wurde belohnt, denn e

r fand
eine noble Aufnahme. Mit leerem Beutel, aber mit einer an

- ſehnlichen Summe köſtlicher Eindrücke und nützlicher Erfahrun
gen kam der Student nach Hauſe zurück.
Als Eduard im Oktober desſelben Jahres nach Wien über

ſiedelte, um dort das letzte Jahr der Technik (Hochbau) zu ſtudie
ren, fand e

r

an ſeinem Schwager eine ſtarke Stütze. Max Bar

# ducci war die Seele kleiner ausgeſuchter Abendgeſellſchaften,
bei denen der Student in das Verſtändnis der Muſik eingeführt
wurde, ſich in der Vortragskunſt übte, ſich mit den neueſten Er
ſcheinungen der deutſchen Literatur und Literaturgeſchichte ver
traut machte. Der Geiſt des jungen Mannes freute ſich auf dieſe
Zuſammenkünfte, bei denen ſein Geſichtskreis ſich erweiterte, und
der Magen freute ſich nicht minder darauf, denn Hlatky hat ſich in

dieſem Jahre nie ſatt gegeſſen, außer bei jenen Zuſammenkünf
ten. Barducci, ein ſehr geſuchter Lehrer, erteilte ſeinem jungen

- Schwager auch Unterricht im Franzöſiſchen. Dieſer hat zeitlebens

- ſeinem Wohltäter die innigſte Dankesgeſinnung bewahrt. Mit
tiefer Bewegung in der Stimme ſagte der 76jährige Hlatky: „Bar
ducci war ungläubig, oder vollkommen indifferent in religiöſen
Dingen, aber er war eine feine edle Seele, die nur für andere-

lebte.“ Dieſer Opferſinn wirkte erhebend auf den Jüngling, nicht
minder der Umſtand, daß in der Nähe Barduccis geiſtreiche Aus
gelaſſenheit ſich ebenſowenig hervorwagte wie ordinärer Witz.

. Nie wurde im Geſpräch Sexuelles in unzarter Weiſe berührt.

. . Der junge Techniker verkaufte entbehrliche Kleider und hun
gerte, um im Stehparterre des Hoftheaters Schiller und Goethe,

beſonders aber Shakeſpeare ſehen zu können. Neuere Dichter,

z. B
.

Lingg, Geibel uſw., wurden eifrig beſprochen, wenn Hlatky
mit drei bis vier literaturbefliſſenen Kollegen: Hampe, Selch,
Schwach, Frauendienſt, zuſammenkam. Unter dieſen ſchloß er ſich
beſonders innig an Johann H am pe an, den Bruder jenes
Hampe, mit dem e
r in der Knödelhütte Bruderſchaft getrunken
hatte. Nach einer Mitteilung Johann Hampes war damals das
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Studium für Hlatky Nebenſache. Er glänzte dafür beim Vortrag
klaſſiſcher Dichtungen. Sein Ideal war Edmund Sauer und das
Theater.
Im Jahre 1852 kam der ſchon erwähnte junge Loos nach

Wien zu einem Steinmetz. Eduard beſuchte den Freuno ſehr oft
im Atelier, wurde bekannt mit deſſen Meiſter, und hielt den
Praktikern Vorleſungen aus der Kunſtgeſchichte von Kugler.
Nach Abſolvierung der Technik wurde Hlatky Diurniſt bei

der Südbahn. Sein Vorgeſetzter war ein Grieche, von dem er
viel zu leiden hatte. In jener Zeit entſtanoen melancholiſch
humoriſtiſche „Diurniſtenlieder“.
Freund Johann Hampe fungierte unterdeſſen bei der Traſſie

rung einer Teilſtrecke der Bahnlinie Oedenburg–Kaniſza als
techniſcher Leiter, während ein feingebildeter Ungar, der von der
Sache nichts verſtand, Sektionsingenieur war. Hampe brachte
ſeinen kunſtſinnigen Vorgeſetzten mit nach Wien und Hlatky, der
jeden Winkel des Belvedere auswendig wußte und bei jedem

Kunſtwerk Beſcheid geben konnte, führte ſi
e überall herum. In

folge der Kenntniſſe und der Liebenswürdigkeit, die der Cicerone
entfaltete, wurde Herr F a k h vollkommen überzeugt von der her
vorragenden fachlichen Tüchtigkeit des jungen Mannes. Was
war natürlicher, als daß er Hlatky engagierte? So kam dieſer
im Jahre 1858 als Ingenieureleve bei der Traſſierung der Strecke
Steinamanger–Kanisza nach Vasvár, wo die „Pflocklieder“ ent
ſtanden. Wozu die Kunſt gut ſein kann!
Im Kriegsjahre 1859 hatte Hlatky Gelegenheit, die Geſin

nungen vieler Magyaren gegen Oeſterreich kennen zu lernen.
Dies öffnete ihm die Augen für die Beurteilung politiſcher Strö
mungen. Im gleichen Jahre verheiratete er ſich mit Thereſe
Mark, einer Waiſe, der Tochter eines Steuereinnehmers, mit
der e

r als Student in Wien bekannt geworden war. Die Trau
ung fand ſtatt in der Hinterbrühl im Oktober. In dieſe Zeit
fällt auch das folgenreichſte literariſche Erlebnis Hlatkys. Eine
Kritik von Julian Schmidt machte ihn auf I e r em i a s Gott -
helf aufmerkſam. Er verſchaffte ſich deſſen Werke und von nun
ab wurde und blieb der kernige, grundgläubige Schweizer ſein
Lieblingsſchriftſteller. Durch dieſe Sympathie wurde der Boden
gelockert für die Wiederaufnahme des Chriſtentums und Hlatkys
Auffaſſung des gedeihlichen Literaturbetriebs ſtark beeinflußt.
Das ereignisreiche Jahr brachte ſchließlich noch die Verſetzung des
jungen Ehemannes nach Agram, wo er den Bahnhof und den
großen Bogen gegen die Save ausſteckte. 1860 kam e
r

zum Bau der
Strecke Steinbrück - Lichtenwald, auf welcher er nach Eröffnung
des Betriebes als Ingenieur-Aſſiſtent der Bahnerhaltungsſektion
zugeteilt wurde. Lichtenwald a
n

der Save wurde nun für neun
Jahre ſein Heim. -

Da der Nationalitätenſchwindel damals die Köpfe noch nicht

ſo arg verwirrt hatte, fiel es nicht auf, wenn er mit andern Be
amten den Geſelligkeitstrieb in der Beſeda befriedigte. Dem ge
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borenen Slaven waren die ſchönen ſloweniſchen Volkslieder ein
Hochgenuß. In der Beſeda verkehrte er freundſchaftlich mit Geiſt
lichen und ließ ſich auch herbei, beim feierlichen Empfange des
Biſchofes Stepiſchnegg mitzuwirken. Zur biſchöflichen Tafel gela
den, wurde er von der Liebenswürdigkeit des Kirchenfürſten ent
zückt. Einfluß auf ſeine Weltanſchauung gewannen dieſe geſell
ſchaftlichen Beziehungen nicht.
Die Gnade Gottes wartete auf Hlatky in Fünfkirchen, wo er

1869–1889 amtete, zuerſt als Betriebsingenieur, ſpäter als Ober
ingenieur.
Innige Naturfreude war ein Charakteriſtikum Hlatkys.

Bei ſeiner Wohnung ſollte, wo möglich, ein Garten ſein und im
Garten führten die Roſen die Herrſchaft. Im zweiten Jahrzehnt
ſeines Aufenthaltes in Fünfkirchen wurde er geradezu der
„Roſenkönig“ der Stadt, pflegte er doch gegen 400 verſchiedene
Sorten dieſer Blume.
Die Sorge für die ihm anvertraute Gottesblume, für ſeinen

kleinen Eduard, ſchien ihm einen Ausweg zu bahnen aus der
Wildnis des Unglaubens. Er kam wegen des Knaben mit Dr.

- Julius Gruber in Verbindung.
Gruber hatte in Rom ſeine Studien gemacht. Der junge

Solesmes ein. Durch eine Krankheit führte ihn Gott in die Welt
zurück. Er wohnte nun bei den Franziskanern in Fünfkirchen,
führte hier ein heiligmäßiges Leben und zehrte ſeine Kräfte auf
in Unternehmungen zur Ehre Gottes. Hlatky ſah ihn zum erſten
Male, wie er vor dem Tabernakel kniete. Die Glaubensergriffen
heit und die brennende Andacht, die ſich in der Haltung des edlen
Mannes kundgaben, machten einen tiefen Eindruck auf den Un
gläubigen. Bei jeder neuen Begegnung wurde der Ingenieur
immer mehr bezaubert vom prieſterlichen Adel im Weſen Gru
bers, während Durchſchnittskatholiken über die entſchiedene Fröm
migkeit dieſes Geiſtlichen, die an St. Franziskus erinnerte, die
Achſeln zuckten. An einem ſehr ſtrengen Wintertage begegnete
Gruber in der Nähe ſeiner Wohnung einem armen, vor Kälte
zitternden Menſchen, dem die Zehen aus den zerriſſenen Schuhen
hervorguckten. Von Mitleid ergriffen, half er ſogleich und ging
auf den Strümpfen nach Hauſe. Hlatky wurde dies von einem
Bekannten mit den Worten berichtet: „Denken Sie ſich, zieht der
Gruber auf der Straße ſeine Schuhe aus und gibt ſie einem
Bettler. Bei dem iſt's nicht richtig.“ Der Angeredete fühlte gar
wohl, bei wem e

s richtig war.
Die Bewunderung des ſittlichen Genies drängte vorderhand

nicht zur Nachahmung. Da kam ein harter Schlag, der ein hartes
Herz erweichen ſollte. Thereſe Hlatky war ein ungemein ſanftes
Geſchöpf, das ſich ganz nach den Wünſchen des Mannes richtete.
Der Umſtand, daß ſi
e

dieſem tote Kinder geboren hatte, ver
düſterte ihr Gemüt, und im Jahre 1877 trat bei ihr eine Geiſtes
ſtörung ein, die eine eigenartige Energie in ihr auslöſte. Das

Prieſter fühlte ſich zu Höherem berufen und trat als Novize in
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Sonnige in Hlatkys Häuslichkeit war verdüſtert. Da er ſeine
Frau ſehr liebte, tat er alles, was zu ihrer Geneſung beitragen
konnte. Am Karſamstag, abends, 1878 führte er ſie in's Freie,
damit die erwachende Natur wohltätig auf ſie einwirke. Da
vollzog ſich jenes Paulusereignis, dem wir – den „Welten
morgen“ verdanken. Das Gedicht, in welchem Hlatky mit ſeiner
den Freunden wohlbekannten grauſamen Selbſtanklage das

Gnadenwunder darſtellt, iſ
t

ſo charakteriſtiſch für den ebenſo
demütigen wie gottbegeiſterten Mann, daß e

s hier nicht über
gangen werden darf:

Ein Gnadenblick.
Ich kannt' ihn gut, den Mann; faſt wie mich ſelber,
Drum kann ich's ſagen, wie's in Wahrheit war.
Von allen fünfundzwanzigtauſend Seelen
Der fremden Stadt im Oſten war wohl keine,
Die gottverlaſſner, garſtger wär' geweſen.
Und wahrlich: Seelenſchmutz und Gottentfremdung

Gab's in den höhern Schichten dort genug;
Wenn auch das Volk fromm, gut und vornehm war.
Doch was als Herr ſich gab und fühlte, war
Freiſinnig und das heißt ſo viel, als frei
Von Gottes Satzung, nach Belieben Lump ſein.

Nun hört das Wunderbare: Eben jenen
Gottfreieſten, drum echt'ſten Liberalen,

Erwählte ſich die Allmacht, daß er künde
Der Welt die Herrlichkeiten ihres Schöpfers.

Vorerſt ſchlug ihn der Herr, daß ein e
r halte,

Und nicht im tiefſten Schlamme ganz verſinke,
Mit Sorgenhagel: Seiner Frau Gemüt
Umnachtet ſich und er, der unumſchränkt
In ſeinem Amt, bequem und hart gewaltet,
Muß eines neuen Obern harte Hand
Nun fühlen, koſten all die Bitterkeiten,
Des ſeelaufwühlenden, mißfäll'gen Dienens.
Da ſtolpert er einher bedrückt, geſchlagen,
Nicht wiſſend, wo, woher ihm Rettung werde.
So ward er mürb gemacht durch Gottes Hand.

Da wollt' es wieder einmal Frühling werden –
Ich glaub, es war im Jahre achtundſiebzig –
Und für ſein armes Weib Belebung hoffend,

Führt' er hinaus ſi
e in das neu Belebte.

Karſamstag war's und Auferſtehungsfeier. -

Doch was galt ihm des Heilands Auferſtehn!
Denn losgelöſt für immer hielt er ſich
Von Chriſtus und von ſeiner heil'gen Kirche,
An die ihn einſt das Mutterherz gebunden.
Doch denkt der Menſch, der Herrgott aber lenkt.
Und ſo auch da: Mit ſeiner Frau am Arme
Um eine Ecke biegend ſah er dicht

-

Vor ſich die Auferſtehungsprozeſſion:
-

Schulkinder, Prieſter, Frauen, arme Leute;
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Und alle ſangen Lob und Preis dem Einen,
Dem einz'gen Todbezwinger: Alleluja!
Und mitten drin der Biſchof, der ſoeben
Zum Segen hob die heilige Monſtranze,

Und wie's dem ſüßerſchrocknen Freunde ſchien:
Zum Segen über ihn! Und als er ſcheu
Zum Weiß der heil'gen Hoſtie blickte,
Was war's, das ihn erſchauernd warf ins Knie?
Was war's, das ihn ihr nachzog und ſein Herz
Mit nie gefühltem Sehnen ſüßeſt füllte:
So daß die Kirche, wo das Allerheiligſte
Im Tabernakel webt die Netze Gottes,
Von nun an war ſein liebſter Aufenthalt? –
Und ſeit der Zeit war er wie umgewandelt:

Was ſich, verſuchend, des Willkommens ſicher,
Nun ſeiner Seele nahte, wies er ab;

Was garſtig in ihm war, jetzt erſt erſah er’s,
Und ſucht ſein Herz – gar langſam gings – zu rein'gen,
Auf daß er würdig werde zu empfangen
Im Sakramente ſeinen Herrn und Gott.
Und als er einen heil'gen Leiter fand,
Der mild ihn durch die ſtillen, trauten Gänge

Der Gotteskirche, ihre Segenshallen
Von unſagbarer einz'ger Schönheit, führte,

Auf ihre Zinnen, wo allein die Welt
Mit Höhn und Tiefen iſ

t

zu überſchauen:
Im fernen Dämmer überird'ſchen Lichts
Der Sel'gen immerblühende Gefilde;

Darüber Gottes Stadt und Gottes Sitz
Im wehenden Gefunkel ew'gen Morgens;
Und auf der Erde Menſchenherzen : reine,

In denen Engel Gottes Flamme hüten,
Doch, ach, verdorbne und verſeuchte auch,

In deren eklen Falten die Verderber,
Die höll'ſchen, ſelbſt zur Strafe hauſen müſſen:
Da ward er ſehend erſt: denn vor ihm lag

Im Licht der einz'gen Wahrheit nun die Welt,
Nur zu erſchaun von dieſer einz'gen Warte.

Und was e
r dort geſchaut, er konnt' e
s ſagen!

Zum eignen Staunen, zur Verwund’rung aller,

Die ihn vorher als öden Wicht gekannt.
Und hoch nun preiſt man ſein Talent, ſein Wiſſen –

Als o
b

das nicht Geſchenke Gottes wären!

Nun ſagt, erklärt ihr Aufgeklärten mir,

Die ihr nur Stoff und Kraft im Weltall kennt:
Aus welcher Kraft des Stoffs ward er erhoben?
Was macht den Faulen lernbegierig, eifrig?
Den Schwanken ſicher und den Feigling mutig,
Daß er in einer Stadt, wo man's begriff,
Wenn einer – ſei's auch Knabe oder Eh'mann –
Des Morgens aus verrufnem Hauſe kam,

Doch nicht, wenn e
r zur heil'gen Meſſe oder –

Was unerhört dort unter Männern war –
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Zum Tiſche ging des Herrn; daß, ſag' ich, er
Trotz Hohngelächter und Verwunderungen

Als Einz'ger unter vielen Tauſenden
In Demut naht' den heil'gen Sakramenten?
Da hat der Herr doch laut genug gepredigt:
Seht, was ic

h kann; ich, der Allmächtige!

Den tiefſt Geſunkenen hab' ic
h ergriffen,

Erhoben und gereinigt ihn; ſein Herz
Gefüllt mit Gaben und e

s

ſo geſättigt,

Daß er zur Weltſtadt ſagen konnte: Wien,
Was kannſt du mir von deinen Schätzen bieten?

Ja, wahrlich, das tat Gott! des bin ich Zeuge.
Doch o

b

e
r

dieſer Gnade wert geblieben?

Vielleicht erzähl' ich's euch ein andermal.

Jetzt ſag' ic
h nur, daß ihn die Bitterkeit

Der Scham bedrückt, wenn er, der ſeines Unwerts
Sich wohl bewußt iſt, auch von edlen Seelen
Ob dieſer ganz beſondern Gunſt des Himmels
Für beſſer wird gehalten, als er iſt.

Und ihr, die ihr im heil'gen Sakramente
Des Menſch gewordnen Wortes Gegenwart
Verehrt, o betet, daß bei unſerm Freunde –
Da ja der Menſch, ſo lang im Fleiſch e

r wandelt,

Nicht ſicher iſt, daß der vertriebne Teufel
Nicht mit noch ſieben andern, ärgern kommt
Zurück ins Haus, das Gottes Huld gereinigt –

O betet, ſag' ich, daß bei ihm nicht ärger
Die letzten Dinge werden als die erſten.

Die geſellſchaftlichen Verhältniſſe Hlatkys mußten ſich infolge
der Bekehrung ändern. Da ihm in ganz außerordentlichem Maße
die Gabe angenehmer, geiſtreicher Unterhaltung eignete, war er
der Liebling gewiſſer Kreiſe. „Manchmal ſprudelte e

s von
Witzen und auch an brennender Satire mangelte es nicht.“ Seine
den gläubigen Katholiken feindlich geſinnten Vorgeſetzten unter
hielten ſich beſonders gut, wenn er die katholiſche Kirche zur Ziel
ſcheibe ſeiner Witze nahm. Eines Tages beſuchten ſi

e ihn und
ließen ihn wieder an: „No, Hlatky, was gibt es Neues bei den
Katholiken; keine neuen Witze über die Beicht und anderes Lari
fari?“ Jetzt gab e

s

kein Ausweichen und die Antwort lautete
auch klipp und klar: „Nein, meine Herren, über ſo ernſte Dinge
ſpotte ic

h

nicht mehr. Es tut mir bitter weh, daß ic
h

e
s bisher

getan. Seit jüngſter Zeit bin ic
h

ein ganz anderer geworden

und gehe jetzt ſelbſt zur hl. Beicht und Kommunion.“ Derartige
Aeußerungen konnten ihm natürlich keine materiellen Vorteile
bringen. „Die Tatſache, daß Hlatky ſeit ſeiner Bekehrung von
ſeinen Vorgeſetzten, namentlich vom Betriebsdirektor Emil Thaly
(Kalviner) und vom Oberinſpektor Gradl (glaubenslos), dem
Vorſtand der ganzen Bahnerhaltung, tief gehaßt wurde, kann ich
ſelbſt beſtätigen.“ (Val. Rak.) Mit den Vorgeſetzten zogen ſich



Eduard Hlatky 269

auch andere von dem Renegaten zurück und es lag nahe, bei kern
katholiſchen Kreiſen Anſchluß zu ſuchen. Das Zentrum eines ſol
chen Zirkels war der Fünfkirchener Propſt Kanonikus Dr. An -
t on D obſz a y. Nebſt anderen Vorzügen zierte dieſen Prälaten
der Mangel an Chauvinismus. Er hatte eine Verbindung ange
bahnt mit Führern des deutſchen Zentrums, mit Mallinckrodt,
Windthorſt und Schorlemer - Alſt, beſuchte die Generalverſamm
lungen der deutſchen Katholiken und hielt gut katholiſche deutſche
Zeitſchriften. Hlatky fand bei ihm freundliche Aufnahme und
wurde von ihm in den Jahren 1879–1885 reichlich mit Büchern
und periodiſchen Blättern religiöſen Inhalts verſorgt. Mit
ſteigendem Intereſſe verfolgte Hlatky beſonders den „Kultur
kampf“ und Empfindungen von damals ſpiegeln ſich im „Welten
morgen“ Uno in manchen ſeiner „Gedichte“.

Im Oktober des Jahres 1880 wurde der Stationschef der am
Plattenſee gelegenen Station Balaton-Szent György (oder, wie
ſie damals hieß, Keszthely), Valentin R ak, in gleicher
Eigenſchaft nach Barcs verſetzt. Hlatky hatte als Stationsinge
nieur der Strecke Fünfkirchen–Barcs dieſe in betriebsſicherem
Zuſtande zu erhalten und mußte einmal im Monate alle in den
Stationen der genannten Strecke befindlichen Geleiſewechſel in
Gemeinſchaft mit dem betreffenden Stationschef unterſuchen.
Barcs iſ

t

als Enoſtation der Südbahn und Anfangsſtation der
Fünfkirchen–Barcſer Bahn eine „gemeinſame Station“. Bei
Unterſuchungen der Geleiſewechſel müſſen demnach die Organe

beider Bahnen mitwirken. So kam es, daß Hlatky und Rak ein
ander bei der Wechſelunterſuchung im November 1880 zum erſten
Male trafen. Nach vollzogener Ausfertigung des Wechſel-Proto
kolles kam e

s

zu einem kleinen Gedankenaustauſch. Hlatky er
innerte ſich dabei, von dem ihm gut befreundeten Kataſter-In
ſpektor Fiſcher vor längerer Zeit gehört zu haben, der Sta
tionschef von Keszthely, Valentin Rak, huldige ſtark konſerva
tiven Lebensprinzipien von ausgeprägter religiöſer Färbung.
Das lebhafte Intereſſe für eine unter den Eiſenbahnern jener
Gegend damals ſo ſeltene Erſcheinung wirkte in der erſten Unter
redung nach, ſo daß dieſe ſich bei aller Kürze recht herzlich geſtal
tete. Die hier aufkeimende Sympathie ſollte im Lauf der Zeit
zur innigſten Freundſchaft erwachſen.

Bei ſeiner Streckeninſpektion kam Hlatky faſt jede Woche nach
Barcs und brachte dort einige Stunden zu. Erforderten e

s die
dienſtlichen Agenden, daß e

r dort über Nacht blieb, ſo war die
Wohnung Raks ſein Abſteigequartier. Fiel ſein Aufenthalt in

die Mittagszeit, dann war er bei Rak zu Tiſche geladen. Stets
verflogen die Stunden in anregenden, geiſterfriſchenden Ge
ſprächen derart, daß die Freunde ſich wunderten, wenn Hlatkys

Bahnmeiſter meldete, es ſe
i

ſchon Zeit zur Abfahrt.
Als Rak im Spätherbſt des Jahres 1881 einen Ausflug nach

Fünfkirchen machte, führte ihn Hlatky bei Dr. Dobſay ein und
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von dieſer Zeit an verſorgte der Prälat auch den Stationschef von-?
Barcs mit gut katholiſcher Lektüre. --

Rak hatte im Jahre 1881 bei P. Karl H ü nn er S. J. eine
Generalbeichte abgelegt und vermochte Hlatky zum gleichen
Schritte, als er mit dieſem 1883 nach Wien kam. Er ſchreibt dar
über: „Dieſer Akt, glaube ich, kann als Markſtein bedeutenden
Fortſchrittes bei Hlatky betrachtet werden. Denn von dieſer Zeit -
an war er nicht mehr wankelmütigen Geiſtes – geteilt zwiſchen
Gott und der Welt – ſondern im vollen Sinne des Wortes ein
wirklicher, praktiſcher Katholik.“ -

Der ehemalige Ungläubige war jetzt auf der Suche nach
einem ſtändigen Seelenführer, dem er ſich in kindlicher Ehrfurcht
und mit vollſtem Vertrauen hingeben konnte. Unter den Prie
ſtern, mit denen er verkehrte, war keiner, der ſeinem Ideal ganz
entſprochen hätte. Da machte ihn Rak aufmerkſam, aus der Art
und Weiſe, wie ein Prieſter die hl. Meſſe leſe, könne man mit
großer Wahrſcheinlichkeit auf deſſen Vollkommenheit ſchließen.
Nach Verlauf von einigen Wochen kam Hlatky eines Tages be
ſonders freudig geſtimmt nach Barcs und teilte dem Freunde mit,
er habe nun den rechten Seelenführer gefunden in einem Prieſter,
der die hl. Meſſe andächtig wie ein Engel leſe und wie ein
Heiliger lebe.
Dieſer Prieſter war Julius Gruber, den Hlatky ſchon von

der Zeit her kannte, da er mit ihm mehrmals wegen der Erzie
hung des kleinen Eduard Beſprechungen hatte. Gruber war
unterdeſſen Subregens im Prieſterſeminar geworden und lebte -
ganz ſeiner Aufgabe, würdige Diener des Altares heranzuziehen.
Eines hatte ſich unterdeſſen geändert. Man fand ſein heilig
mäßiges Leben nicht mehr ſo ſeltſam, ſo befremdend. Er hatte
ſich beim Klerus auch dadurch hohes Anſehen erworben, daß er
die ſchwierigſten Fragen auf die ſchlichteſte, ſelbſtverſtändlichſte
Art zu löſen wußte. Unter ſolcher Leitung mußte eine heils
hungrige, hochſtrebende Seele raſche Fortſchritte machen. Bei der
oftmaligen Kommunion machte Hlatky auf einen hochgebildeten
aufmerkſamen Beobachter den Eindruck eines wahren Heiligen.
Er trug die Wärme Gottes ins kalte Leben hinaus und mühte
ſich redlich, beſonders bekannten und befreundeten Eiſenbahn
beamten den Weg zu Gott zu ebnen. Er hatte darin auch ſo
manchen Erfolg. So z. B. iſt die vollſtändige Bekehrung des ſeit
vier Jahren verſtorbenen Inſpektors der ungariſchen Staats
bahnen Herrn V. K
.
. . . nächſt der Gnade Gottes ganz das Werk

des verſtorbenen Hlatky.“ Unerſättlich mühte e
r

ſich um immer
neue Aufklärung über Gott und göttliche Dinge, Kamen Laza
riſten zu apoſtoliſchen Arbeiten in die Diözeſe Fünfkirchen, dann
ſucht e

r

ſi
e immer auf „und war ganz glückſelig, wenn er in irgend
einer ihm noch dunklen Sache Aufſchluß erhalten konnte . . . uno

e
r war ſo dankbar, fand nicht Worte genug, um ſeinen Dankes

gefühlen Ausdruck zu geben.“ (Brief des Superiors Ferdinand
Medits C

. M. vom 20. Juni 1913.) -
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Gruber flößte ſeine innige Verehrung des h
l. Franziskus

auch ſeinem Beichtkinde ein und führte e
s in den eben in Fünf

.kirchen eingeführten dritten Orden. Natürlich ging das nicht
ohne ſchwere innere Kämpfe ab. Da der Schüler des Heiligen die
Armut, die Keuſchheit, den Gehorſam des Vorbildes nachahmen
ſollte, „ward alles in ihm Widerſtand“. Das Brechen dieſes Wi
verſtandes wurde königlich belohnt:

„Doch als ic
h

ſtand ergeben in eurem dräunden Bann,
Wie fühlt ic

h
mich ſo reich, ſo leicht, ſo frei fortan!

Trübſeligkeit verſank, Weltſorgenduft verrann,

Mein Herz zu hüpfen, meine Seele zu ſingen begann.“

Eine Epiſode aus dieſem Kampfe, die Rak mir mitteilte, will

ic
h

den Leſern nicht vorenthalten. Im Februar 1885 war es
,

daß

ſich die beiden Freunde über die Entſagung und Abtötung unter
hielten. Rak nahm als Maßſtab dafür die Stärke der Gewohn
heit und Neigung, die dabei zu überwinden ſei. Als Beiſpiel zog

e
r

den Verzicht eines leidenſchaftlichen Rauchers auf das Kraut
ſeiner Wahl heran. Als Hlatky im März wiederkam, wartete
ihm der Freund nach dem Speiſen mit Zigarren auf und ſagte:
„Bediene dich und entſchuldige, daß ic

h

diesmal nicht mithalte!“
Die Antwort lautete: „Zu meinem Leidweſen muß ich dir einen
Korb geben, da ich vor einigen Tagen das Gelübde ablegte, über
haupt nicht mehr zu rauchen.“ Da Rak ſeinen Freund als ſtarken
Raucher kannte, der bislang Virginia-Zigarren ſozuſagen gegeſſen
hatte, fragte e

r

verwundert nach dem Hergang. Hlatky erzählte,

e
r

habe in der ſchlafloſen Nacht, da er gerade ſein zweiundfünf
zigſtes Lebensjahr begann, die Vergangenheit an ſich vorüber
ziehen laſſen. Dabei habe e

r

an die Bemerkung Raks von der
Verdienſtlichkeit büßender Entſagung denken müſſen. Das Er

- gebnis hiervon ſei das Gelübde geweſen.

Die Gewohnheit, alles sub specie aeternitatis zu betrachten
und überall die Intereſſen Jeſu wahrzunehmen, hat Hlatky bei
Beurteilung literariſcher Produkte nicht außer Dienſt geſtellt. Da
ihn die wundervolle Harmonie der Myſterien des Chriſtentums
tief ergriffen hatte, mutete ihn Madáchs „Tragödie des Menſchen“
wie eine Entweihung an. In temperamentvoller Weiſe ergoß

e
r an einem Maientage des Jahres 1888 vor Dr. Gruber ſeinen

Unwillen über die Dichtung und noch mehr über die Begeiſte
rung, die ſi

e

in katholiſchen Kreiſen auslöſte. Ihn ärgerte be
ſonders das Benehmen Luzifers Gott gegenüber und die Herab
ſetzung des Weibes. Der Seelenführer betrachtete das Beſſer
machen als die wirkſamſte Kritik und ſagte deshalb: „Lieber Herr
Oberingenieur, ſchreiben Sie ſelber etwas!“ Ein Wort gab das
andere und der Anſtoß zum „Weltenmorgen“ war gegeben, wie

Ä is das Widmungsgedicht „An die Himmelskönigin“ anUTET
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„In deinem Monat war's, in deinem Land, –
Das, glücklich, wußt' es noch ſich dir geweiht,
Nun ſeufzt ob deiner Feinde Dreiſtigkeit –
Als heil'gen Freundes Wort mich überwand.

Er ſprach: „Dem ew'gen Lichte zugewandt
Sing höhres Leben abwärts ſchaunder Zeit!“
„Ich, ungeübt, alt, ohn' Gelehrſamkeit?“
Drauf er: „In Schwachen ſtark iſt Gottes Hand!
Stillemſig baun im Meere die Korallen,

Bis hoch, trotz Wogendrang, die Inſel blaut:
Ans Werk auch d

u – doch wie ein Menſch: mit Beten!“
So ward ich, ihm gehorſam, zum Poeten.

Unter Freunden zählte Hlatky ſeine Jahre vom Zeitpunkt
ſeiner Bekehrung an, weil ihm dieſe eine neue Jugend brachte

in einer höheren Welt. Das Alter konnte alſo keinen Einwand
bilden gegen die Inangriffnahme des großen Werkes. Die bis
herige Ulebung im Dichten wollte freilich nichts bedeuten, wenn

e
s galt, die erhabenen inneren Geſichte, die machtvollen reli

giöſen Erlebniſſe im Worte zu verkörpern, aber ſchließlich
drängte der gewaltige Eindruck zu gewaltigem Ausdruck.
Schwerer fiel der Mangel an „Gelehrſamkeit“, an gründlicher,
ſcharfer theologiſcher Schulung in die Wage. Ohne dieſe Gelehr
ſamkeit wird das überquellende Gefühl ſtets in Gefahr ſein,
Schiefheiten vorzubringen, beſonders in der freier ſich ergehen

den dichteriſchen Sprache. Auch d
a wurde Rat geſchafft. Der

Eiſenbahningenieur ſtudierte Theologie. Beſonders eifrig ver
tiefte er ſich in das „Lehrbuch der katholiſchen Dogmatik“ von
Di e r in g e r und in die Monographien von Oswald. Da
mals lebte in Fünfkirchen Mátyás Florian, ein alter
Gelehrter, der täglich von ſeiner einſamen Wohnung auf dem
Berge herunterkam, um die 512-Uhr-Meſſe zu hören. Er ſchloß
ſich von allem Verkehr möglichſt ab, hatte jedoch Hlatky erlaubt,

ihn zu beſuchen, und konnte dieſem reiche Aufſchlüſſe geben über
die jüdiſche Engellehre. Einen beſſeren theologiſchen Berater
als Dr. Gruber konnte der Dichter kaum finden. Durch ihn er
hielten der hl. Auguſtin und der hl. Thomas von Aquin Ein
fluß auf den „Welten morgen“. Hlatky hat beiſpielsweiſe
Brauns „Kosmogonie“ auf Grund einer Auguſtiniſchen Auf
faſſung der Schöpfungstage meiſterhaft verwertet, um die Wun
der der Weltentwicklung als Engelsprüfung und als Zuberei
tung des Schauplatzes für das Menſchheitsdrama darzuſtellen.
Die Lehre des hl. Thomas von der Aufeinanderfolge der vege
tativen, ſenſitiven, intellektiven Seele bei der Entwicklung des
Menſchen verwertete der Dichter bei der Darſtellung der Schöp
fung Adams. Ihn drängte es, immer tiefer in das Verſtändnis
der übernatürlichen Wahrheiten einzudringen. Seine Pro
bleme erörterte er gerne mit den Freunden. So weiß ſich die
Tochter eines Hausarztes zu erinnern, daß im Ordinations
zimmer ihres Vaters Dr. Gruber, Hlatky und Papa eifrig theo
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logiſche Fragen beſprachen. Kam er von tiefſinnigen Geſprä
chen, dann konnte er wieder voll Freude in den Himmel eines
Kindesauges ſchauen, und er neckte die Kleinen, für die er ſtets
was Süßes in der Taſche trug, mit allerhand Späſſen.
Ein Grund- und Aufriß der Dichtung hatte ſich bald in der

Seele Hlatkys geſtaltet. Die Durchführung der Einzelheiten
vollzog ſich je nach Gelegenheit, nach Maßgabe des Zuſtrömens
tauglichen Materials und unter fortwährenden Umänderungen.

Bald häuften ſich die loſen Zettel, die Beiträge enthielten, und
die auf den Inſpektionsreiſen gemachten Aufzeichnungen im
Merkbuche. Was der Dichter von Fünfkirchen mitnahm, war
ein erſter Entwurf.-
Das Verhältnis zu den Vorgeſetzten wurde aus dem ſchon

früher angegebenen Grunde immer unerquicklicher und mit der
Zeit ganz unhaltbar. Hlatky litt darunter ſehr, fand aber Troſt
in ſeiner Glaubensüberzeugung, in der Liebe ſeiner Freunde,
in der begonnenen Dichtung und in ſeinem Roſengarten. Er
war in ſeine Roſen ſo verliebt, daß der ihm zur Dienſtleiſtung
zugeteilte Ingenieuraſſiſtent ihm manchmal die an die Direk
tion gerichteten fertigen Akten zum Unterſchreiben in den Gar
ten bringen mußte. Was mag die durch die Verhältniſſe er
zwungene Trennung von ſeinen Lieblingen dem Dichter gekoſtet
haben? Im letzten Jahre vor der Penſionierung verkaufte er
ſeinen ganzen Roſenbeſtand und nahm dafür ſoviel Geld ein,
daß er eine Pilgerfahrt nach Padua, Loreto, Rom und Neapel
unternehmen konnte. Warum der rüſtige Mann verhältnis
mäßig ſo früh um die Penſionierung anſuchte? Er wollte ſich
der Arbeit nicht entziehen und wäre auch den Chikanen kaum
gewichen, ſo nervenaufwühlend ſie ſein mochten, aber im Direk
tionszentrum trug man ſich mit dem Plane, Hlatky, wenn irgend
möglich, ſtrafweiſe zu entlaſſen und ihn ſo des Ruhegehaltes
verluſtig zu machen. Bei dem nötigen guten oder vielmehr
ſchlechten Willen iſ

t

e
s immerhin möglich, Kleinigkeiten aufzu

bauſchen, Vorwände ausfindig zu machen, im äußerſten Falle
unausführbare Aufgaben zu ſtellen. Als Hlatky durch einen
wohlgeſinnten Kollegen bei der Budapeſter Betriebs-Direktion
davon erfuhr, blieb ihm nichts übrig, als dem Schlag zuvorzu

- kommen.
- Auf die Erledigung des Penſionsgeſuches folgte die Ueber
ſiedlung nach Wien Anfangs November 1889. Zuerſt bezog er

dort eine Wohnung am Rennweg, ſchlug jedoch ſchon im Mai
1890 ſein Heim in Penzing auf. Die Kooperatoren, mit denen

e
r gleich vertraut war, führten ihn bei der von Berthold

Egger, Weimar und Wiard Klopp in Hietzing ge
gründeten katholiſchen Tiſchgeſellſchaft ein. Aus vollem Ver
ſtändnis ſchloß er ſich mit wärmſter Begeiſterung der aufſtreben
den chriſtlich-ſozialen Partei an. Er feierte ihre Ideale im Liede
und manche ſeiner „Gedichte“ zeigen uns, daß ſeine Fiedel wie
die Eicherts auch zum wuchtigen Schlachtſchwert wurde. Man
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 11. Heſt. 18
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wählte ihn zum Vizepräſidenten der Tiſchgeſellſchaft, aus der
ſich ſpäter der politiſche Verein Hietzing entwickelte. Als Man
datar dieſer Geſellſchaft wollte er bei einer Konferenz einen
Abänderungsantrag ſtellen, was Dr. Lueger nicht genehm war.
Dieſer machte einen Witz über den unbekannten, unausſprech

lichen Namen des Antragſtellers, der dann froh war, verſchwin
den zu können. Hlatky hat dieſe Beſchämung dem großen

Volksmann nicht nachgetragen, ſondern ihn aufrichtig gefeiert,

bis er Einzelnes nicht mehr zu begreifen vermochte. An den
„Entenabenden“ beteiligte er ſich mit großer Freude.
Zum Politiker in landläufigen Sinn des Wortes war der

offene, gerade Mann weniger geeignet. Das Kompromiſſeln
war ihm immer und überall ein Greuel. Die parlamentariſchen
Scharmützel waren ihn als Weltanſchauungskämpfe von In
tereſſe. Wo dieſer Geſichtspunkt in den Hintergrund trat, wur
den ſi

e

ihm mehr oder minder gleichgültig. Das ſtille Wirken
der Charitas war ſeinem Weſen weit ſympathiſcher als die
Schachzüge der Politiker und die Demonſtrationen der Menge.
Von der Arbeit in politiſchen Vereinen zog e

r

ſich denn auch
bald zurück, blieb jedoch beharrlich ein tätiges gewiſſenhaftes
Mitglied des Katholiſchen Schulvereines und des Vinzenz
vereines. Was der Juden liberalismus und die Sozialdemo
kratie am armen Volke ſündigen, ſah e

r in der erſchreckenden
Leibes- und Seelennot, die ſich ihm d

a

eröffnete. Manch grim
miger und manch weherfüllter Vers in ſeinen „Gedichten“ hat
hier ſeinen Urſprung. Den Segen des Glaubens, des Gehor
chens, eines patriarchaliſchen Verhältniſſes von Dienſtgeber und
Arbeiter könnte er nicht ſo packend darſtellen, hätte er nicht den
Fluch des Unglaubens, der Zuchtloſigkeit, der Herzloſigkeit des
Aktienkapitals unverhüllt geſchaut. Wie für Fr. W. Weber
war auch für ihn frommer Dienſt „Die Blume des Lebens“.
Niemanden nahm e

r

von dieſem Dienſte aus, am allerwenigſten

die Höhergeſtellten, die Befehlenden. Die den pflichtvergeſſenen
Obrigkeiten vermeinten Sprüchlein ſind ziſchende Peitſchenhiebe.
Man leſe nur beiſpielsweiſe den Vorgeſang (3) zu „An der
Schwelle des Gerichtes I“

,

oder die Auslaſſungen Luzifers im
gleichen Büchlein (S. 29–31). Die Szene, in der die Seele
einer Gerichtsperſon auftritt, iſt veranlaßt durch die empörende
gerichtliche Mißhandlung einer armen Malerin, die auch für
ihren erblindeten Schwager den Unterhalt erwerben mußte. Die
genußſüchtige bildungsſtolze moderne Dame, deren blinder
Egoismus das ſoziale Elend nicht ſieht und die Pflichtenloſigkeit
als Freiheit betrachtet, wird in einer weiteren Szene charakteri
ſiert. Höhnend predigt Luzifer in teufliſchem Uebermut:

„Die Freiheit iſ
t

die allerſchwerſte Kette.
Trotzdem verlangen ſehr nach ihr die Menſchen,
Doch keiner, der ſi

e tragen will, verträgt ſie,
Und keiner merkt, daß ſi

e an mich, den größten
Deſpoten, den die Erde trägt, ihn bindet.
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s Und du, nach Weltluſt hungernd, boteſt mir dich
Gar freundlich an, daß ic

h

damit dich feſſle,
Und als Verneinung überird'ſcher Ziele,

Der Pflichten gegen Gott umſchlang ſi
e

dich.

Jetzt ſiehſt die Wunden du, die ſi
e geſcheuert;

Und ſchaudernd fragſt du dich, o
b je ſie heilen.

Und ſchaudernd ſiehſt du jetzt an ihr mein Zeichen!
Und ſchaudernd fühlſt du, wie ſi

e

dich hinabzieht.
Und ſchaudernd ſtehſt du jetzt vor mir, dem d

u

Mit Luſt gedient, und der, dich zu belohnen,
Mit heißer Luſt dir ſeine Arme öffnet.“ (S. 58 f.)

Als barmherziger Samaritan fand Hlatky auf ſeinen Gän
gen nicht nur Wehvolles, Empörendes, ſondern auch viel Tröſt
liches, Erhebendes. Uebernatürlicher Seelenadel, rührende De
mut, heroiſche Gottergebenheit traten ihm in armen Lumpen
entgegen. Er ſah, wie die Religion durch ihre würdigen Ver
treter die Nebel falſcher Wiſſenſchaft mit überirdiſchem Lichte
zerteilte, wie ſi

e

trotz aller Anfeindungen reichſten Samen rein
ſten Glückes in die Herzen der Glücksenterbten ſtreute, mochten
dieſe auf der ſozialen Leiter eine hohe oder eine niedrige Stufe
einnehmen. Das Ergebnis dieſer freudigen Erfahrungen iſ

t

diè
Einführung der „demütigen Seele“ und der „Seele eines
Jeſuiten“. Dieſe hochaktuellen, tiefernſten Dichtungen, die mit
ihrer Treffſicherheit ihresgleichen ſuchen, waren indes bloß
Nebenarbeiten. Das dichteriſche Lebenswerk blieb der
„Welt e n morgen“.
Der Dichter hat im „Weltenmorgen“ den tiefſten, gewaltig

ſten Konflikt dramatiſch bewältigt und uns dabei Himmel und
Hölle ſo nahegerückt wie die Erde. Das Verhältnis von Schöpfer
und Geſchöpf deckt er uns auf bis in die feinſten Verzweigungen,
ſodaß das wunderbare Ineinanderweben von Natur und Ueber
natur klar zutage tritt. Die Weltdiſſonanz und die Welthar
monie treffen mit Urgewalt das erſtaunt aufhorchende Ohr und
im Schickſal der Engel und der erſten Eltern ſchauen wir er
ſchüttert alles, was die Menſchen der Gegenwart zutiefſt be
wegt. Hätte eine ſo köſtliche Frucht am Baume der Poeſie ſo

voll und zart ausreifen können im Rauch und Kohlenſtaub der
Eiſenbahnſtrecke Fünfkirchen-Barcs? Wir wollen alſo den Fein
den Hlatkys danken, daß ſie ihn nötigten zur nötigen Ruhe,

oder beſſer, wir wollen der Vorſehung danken, die Trauben von
den Dornen und Feigen von den Diſteln pflückt.

In Wien hatte der Dichter Zeit, den im Drang der Arbeit
fertiggeſtellten erſten Entwurf raſtlos der Vollendung entgegen
zuführen. Wenn der Kritiker des „Weltenmorgen“ im „Litera
riſchen Echo“ „eine erſtaunliche Fähigkeit, die letzten Abſtrak
tionen ſinnlich auszulöſen“ rühmen muß, ſo hat daran der eiſerne
Fleiß des Künſtlers gewiß ebenſoviel Anteil wie ſein Genie.
Hlatky ſelber hat ſeine Mühe ſtets ſehr gering eingeſchätzt und
alles Verdienſt der ihm gewordenen künſtleriſchen Inſpiration

18*
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zugeſchoben. Die Bitte Eicherts um ein „Literariſches Selbſt
porträt“ für den „Gral“ brachte ihn in Verlegenheit. Er konnte
nicht begreifen, wie man viel Aufhebens machen könne von
ſeiner künſtleriſchen Entwicklung. Bedeutſam – auch dichte
riſch – erſchien ihm nur die Bekehrung, die Gnade, der Einfluß
der Kirche. Am 3. Februar 1905 ſchrieb er mir: „ . . . Weil
eben Faſching iſt, ſende ic

h

Ihnen meine Verſündigungen aus
früheren Tagen . . . Mit 1

7 Jahren zum erſten Male ver
liebt, „dichtete“ ich, nachdem ic

h

bei Uz, Ramler, Gleim, Mat
thiſſon in die Schule gegangen, ihnen einige Liebesſeufzer nach.
Es waren nur wenige, denn mein kaſtaliſcher Quell ſickerte nur
ſpärlich. Natürlich gackerte ic

h

ſi
e

meinen Freunden vor, und
merkwürdigerweiſe lebt einer von ihnen noch . . . Er hat halt
ein ruhiges Gemüt und iſ

t

von guten Eltern. Dann rührte
ſich meine Muſe nicht bis 1856, wo ic

h

die beiliegenden Diur
niſtenlieder verbrach, mit denen ic

h

die „Fliegenden Blätter“
glücklich machen wollte, die aber freundlichſt dafür dankten. Im
Jahre 1859 ermunterte ſie, meine Muſe, ſich wieder und half
mir in der ungariſchen Sonne die „Pflocklieder“ ausbrüten.
Nach mehr als 10jähriger Pauſe raffte ſi

e

ſich zum „Narren
abendprolog“ auf und zu einem Gedichte, bei Gelegenheit der
Abkonterfeiung einer Gruppe von Kollegen verfaßt, . . . worin

ic
h jeden als ein Tier, mich als Kamel mit allerhand groben

Anzüglichkeiten beſang. Das war die ganze Ernte von faſt 6
6

Jahren. Und dann kam der „Welten morgen“. Doch nein, vor
erſt kam meine wunderbare Bekehrung und dann der „Welten
morgen“. Denn ohne jene hätte ic

h

in ſolchem Alter wohl keine
Zeile mehr geſchrieben.“ Die Kirche war ſein kaſtaliſcher Quell,
aus dem e

r „auf den Knien“ trank, und ſich geſund, jung und
reich trank. Er befeuchtete die blinden Augen der Seele mit
dem heilenden Waſſer:

„Ich ſah, und die Wunder, die ic
h erſchaute,

Konnte beſingen mein Mund, der allem Hohen ſonſt ſtumm.“

Eichert betitelte das Gedicht, das dieſes Bekenntnis ent
hält, (S. Gral, II

. Jahrg. S. 106) „Wunder“, gegen die Ab
ſicht Hlatkys, der in dieſem „Lit. Selbſtporträt“ ſein. Ich ganz

in den Hintergrund treten ließ, um nur die Kirche als „Spieg
lerin hehrſter Schönheit“, als die machtvollſte Anregerin der
Kunſt zu feiern. Hier iſt mit andern Worten geſagt, daß der
Dichter nach der Mahnung Grubers ans Werk ging „wie ein
Menſch mit Beten“. Daher kommt es, daß er „mit prachtvoller
Inbrunſt“ („Lit. Echo“) ſchildert. Jeder Leſer fühlt, daß dieſe
groß geſchauten Bilder nur in innigfrommer Betrachtung ſich

ſo markant und lebendig geſtalten konnten.

Das Sorgen des Dichters war, wie die Widmung beſagt,
der Reinſten zu gefallen, die der Menſchentragödie die Wendung

zum höchſten Glücke gab, in deren Schoß Gottheit und Menſch
heit – die durch die Sünde Entzweiten – den denkbar innigſten
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Bund ſchloſſen. Das Hervorheben der Stellung Mariä im
Heilsplane hat den Tadel proteſtantiſcher Kritiker herausgefor
dert, was leicht vorauszuſehen war. Der Künſtler ließ die
ſtolzen Engel an der gleichen Klippe ſcheitern.

Für den Verehrer eines Jeremias Gotthelf iſ
t

e
s ſelbſt

verſtändlich, daß er durch ſein literariſches Schaffen auf das Leſe
publikum wirken, es beſſern wollte, daß er – horribile dictu –
Tendenzen hatte. Darum ſchwebt ihm die Frage auf den Lip
pen: „Ob wer ſich wohl an meinem Sang erbaut?“ Hlatky
hatte ein ſtarkes Bedürfnis, den Widerhall ſeines Singens in

einem teilnehmenden Herzen zu vernehmen, um daran die Wir
kung auf das Publikum erproben zu können. Der Dichter wäre
bei ſeiner Rieſenarbeit erlahmt, hätte ſich nicht das rechte Echo
eingeſtellt. Dieſes wurde ihm – durch die Politik vermittelt.
Nachdem W. Klopp in jener Tiſchgeſellſchaft von Hietzing mit
Hlatky bekannt gewor'Len war, ſtellte e

r

den Dichter der Mutter
vor. Hlatky wurde nun in der Familie heimiſch. Dreimal in

der Woche war er dort zu treffen. Bei der edlen, feinſinnigen
Hofrätin fand er, was e

r

ſo ſehr bedurfte, verſtändnisvolle
begeiſterte Teilnahme an ſeinem dichteriſchen Schaffen, offen
herzige Kritik und kongeniale Anregung. Was ſi

e

ihm war,
ſagt uns der „Vorgeſang“ ſeines großen Streitgedichtes:

Wem bring' ic
h

dar dies Streitgedicht?

Mein Dank ſprach: Weih's einer Toten,
Die fromm e

s gefördert; doch nenn' ſi
e

nicht:
Ehrfürcht'ge Scheu hat's verboten.

Der Streit iſt für Tote kein Angebind',
Auch wenn Verehrung e

s reichet;

Man hängt teure Namen nicht in den Wind,
Der über allerhand ſtreichet.

Sie, die nun wandelt in ſeligen Au'n,
Sie hätt' es wohl angenommen –

Lebt heute ja Mut nur im Herzen der Frau'n,
Der chriſtlichen, unbeklommen.

Sie hätte dem Kindlein, das ſie betreut,
Den Segen nicht vorenthalten,

Den ſi
e

ſo reichlich im Leben geſtreut;

Doch wer darf jetzt über ihn ſchalten?

So weih' ich es ſtill ihr, die, ſelber nun ſtill,
Einſt meine Armut beraten:
Nicht trübt's ihr Gedenken, wenn allzu ſchrill
Und ſpitzig ein Verslein geraten.

(An der Schwelle des Gerichtes. I. S
.

3–4.)

Frl. Agn es Klopp half in ihrer Art der Mutter.
Wie ſi
e

den Dichter verſtand, mag eine Stelle aus einem Briefe
vom 14. November 1897 über den III. Teil des „Weltenmorgen“
zeigen, auf die Hlatky im Geſpräch öfter zurückkam, weil es

ihm ſo wohl tat, ſeine Abſicht bezüglich der Figur des Abel ſo
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tief erfaßt zu ſehen: „Was mich beſonders betrifft, ſo haben
Sie mich diesmal ganz mit Ihrer Eva ausgeſöhnt. Dieſe
ernſten, edlen Züge des Schmerzes und der Buße bei aller zarten
und liebenswürdigen, dabei ehrfurchtgebietenden Mütterlichkeit
erinnern mich, ich kann's nicht anders ſagen, an meine ſelige

Mama. – Kain iſt der vielleicht ſchon zu ſehr ausgeprägte mo
derne Menſch im ſchlimmſten Sinne des Wortes. Abel nähert
ſich dem Schönſten, was ic

h

mir hienieden denken kann, dem Ideal
eines jungen Primizianten. –- Lillith iſt dagegen das mit frap
panter Sachkenntnis und Treue geſchilderte dumme junge Ding
von heutzutage, nein, von jeder Zeit, das Weib nach der Erb
ſünde, wenn auch nicht ſelber bös, vor allem noch nicht liſtig und
heuchleriſch . . . . Ihr Adam iſ

t

immer und überall ſo
,

wie er der
Idee, die wir als Chriſten von ihm haben, durchaus entſpricht.
Man fühlt mit ihm den ganzen Druck der ſchweren Schuld. Und
doch welche Würde! eben durch Schuldbewußtſein und Buße.“
Agnes hatte brave, ſtrebſame Mädchen um ſich geſammelt –

zum Teil einfache Fabriksmädchen – und ſorgte in verſchiedener
Weiſe für eine religiös fundierte Weiterbildung. Unter ihrer
Leitung ſpielten z. B

.

dieſe Mädchen Autos von Calderon ſo

muſtergiltig, daß hochgebildete Zuſchauer vollkommen befriedigt,

ja begeiſtert waren. „Das war Waſſer auf meine Mühle“ meinte
Hlatky ſpäter. In dieſem Kreiſe wurde ſein Talent, Dichtungen
anderer durch Verſtändnisvolles Vorleſen ſo recht zur Geltung

zu bringen, weidlich ausgenützt. Er ſelber wurde dabei mit her
vorragenden katholiſchen Dichterwerken vertraut. Seine Bewun
derung für Fr. W. Weber und E. Ring sei s ſtammt aus
dieſer Zeit. „Die Romanzen vom Roſenkranz“ von Brent an. o

imponierten ihm, aber er fand darin „zuviel Poeſie“. Auch Lite
raturgeſchichte wurde betrieben und ſo fanden die Abende bei
Barducci hier nach langer Unterbrechung ihre Fortſetzung, freilich

in anderer Richtung. Baumgart ne r's Studie über Jooſt

v an V on de l machte Hlatky auf den „Lucifer“ aufmerkſam und

e
s drängte ſich ihm die Frage auf, o
b ſein „Sturz der Engel“

neben dieſem hochgerühmten Drama beſtehen könne. Er ver
ſchaffte ſich das Buch und gab e

s

der Hofrätin. Nachdem dieſe

e
s geleſen, ermunterte ſi
e ihn mit den Worten: „Herr Ober

ingenieur, der „Lucifer“ wird Ihrem Werke nicht ſchaden. Vondel
zieht den Himmel auf die Erde herab. Sie heben uns in den
Himmel hinauf.“
Unter den Männern aus der höchſten Geiſtesariſtokratie, die

im Hauſe Klopp verkehrten, waren einzelne, die eine ausgeſpro
chene Neigung zur Poeſie hatten, ſo z. B
.

Profeſſor Gitlbauer
und Maler Noltch. Dieſe wurden von der Hofrätin beige
zogen, wenn Hlatky Teile ſeiner Dichtung vorlas. Gitlbauer er
zählte viel von Kralik und weckte dadurch in Hlatky den
Wunſch, einen Mann von ſolcher Bedeutung kennen zu lernen.
Wie unſere beiden Literaturgrößen bei einem Vortrag, den
Konrad Paſch im Frühling des Jahres 1893 in der Leo-Geſell
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ſchaft über Calderon hielt, einander trafen, hat Kralik ſelber in
ſeinem Eſſay „Eduard Hlatky“ (ſ

. Kultur, IV. Jahrg. S
.

346 ff.)
dargeſtellt. Kralik meint, daß ſi

e „zufällig“ zuſammen zu ſitzen
kamen. Ich glaube, daß wir dies der Veranſtaltung Gitlbauers

zu danken haben. Hier wurde der Grund gelegt zu einer Freund
ſchaft, deren Bedeutung für unſere Literatur wir noch kaum zu

ermeſſen vermögen. Wird einſt die Geſchichte des Gralbundes
geſchrieben, dann kann der Hiſtoriker mit dieſem Zuſammen
treffen beginnen.

Kralik erzählt: „Das wenigſtens teilweiſe gemeinſame Ar
beitsgebiet führte uns zuſammen. Ich konnte bald darauf einer
ſehr wirkungsvollen Vorleſung ſeines Engelſturzes im Hauſe
Onno Klopps beiwohnen. Und ſeitdem war ich Zeuge ſeiner
weiteren Arbeit an der Trilogie, ſeines immerwährenden Fei
lens, Umarbeitens, Neudichtens bis zur Drucklegung des groß
artigen Werkes.
Uns verband dieſelbe praktiſche Methode des Arbeitens. Wir

wollten beide ſo viel wie möglich von einander lernen. Wir waren
der Ueberzeugung, ein Kunſtwerk müſſe um ſo vollendeter werden,

je mehr ſchöne, gute und wahre Dinge es im knapp
ſten, angemeſſen ſten Rahmen enthalte, und dieſen Ge
halt ſuchten wir untereinander durch Mitteilung unſerer Studien

zu ſteigern. Es liegt im Charakter eines ſolchen Arbeitens, daß
ſich die Grenzlinien der beiderſeitigen Gebiete verwiſchen. Aber
unverwiſcht iſ

t

mir das Bewußtſein geblieben, daß ic
h

meinem
Mitarbeiter außer vielem andern den Hauptſtoff meiner Lieder

im Heiligen Geiſt und die Kenntnis der Katharina Emmerich
verdanke. Unſere zweite gemeinſam e Haupt in a x im e
war, daß die Form eines Kunſtwerkes ſich um ſo mehr der Voll
endung nähern könne, wenn die kritiſche Mitarbeit Gleichſtreben
der ihm zugute komme. Darin war Hlatky von ſolcher Strenge,
daß unſer Freundſchaftsbündnis nicht etwa durch zu viel, ſondern
durch zu wenig Kritik einſt in die bedenklichſte Gefahr kam. Denn
als ic

h

und meine Frau einmal nach wiederholter Vorleſung er
klärten, wir wüßten nun abſolut nichts mehr auszuſetzen, nichts
mehr zu raten und zu ändern, da blieb er grollend längere Zeit
aus und er erklärte ſich wegen eines ſo offenbaren Indifferentismus
für beleidigt. Da hätten ſich doch andere Freunde viel ſchöner
und liebevoller benommen. Das iſt der ganze Dichter! Ein As
ket auch ſeinen Werken gegenüber.“

Und doch hatte Kralik ſein Amt bitter ernſt genommen, gerade
weil es ſich hier um eine ungeahnte Bereicherung des katholiſchen
Schrifttums handelte. Sein klarer Blick in die Gegenwart mit
ihren durcheinanderwogenden Beſtrebungen, ſein tiefdringendes

Verſtändnis für die vielgeſtaltigen Weltanſchauungskämpfe, ſein
eigenes poetiſches Schaffen, in dem die tiefſten Probleme nach
Verkörperung rangen, ſeine umfaſſende Kenntnis der Weltlite
ratur, ſowie ſein vollkommen durchgebildeter äſthetiſcher Fein
ſinn prädeſtinierten unſern Kulturphiloſophen zum Kritiker des
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großartigen Werkes. Bei der erſten Vorleſung im Hauſe Klopp
mag er ſich in unbefangenem Genuſſe ganz dem überwältigenden
Eindruck hingegeben haben. Später trat an die Stelle des be
geiſterten Genießens Das umſichtige Vergleichen, das kaltblütige
Wägen und Berechnen und zwar bis zu dem Grade, daß Hlatky.
ſagen konnte: „Es war mir manchmal nach einer Vorleſung bei -
Kralik, als ob ic

h

aus einem Eiskeller käme.“ Der große Dichter #

fühlte ſich trotzdem oder gerade deshalb dem großen Kritiker „zu „

unendlichem Danke verpflichtet.“
-

Die im andauernden Ideenaustauſch immer ſich ſteigernde
Hochachtung für den Freund führte Hlatky zu eingehender Be
ſchäftigung mit den Werken Kraliks, und das Ergebnis dieſes
Studiums war ein Urteil, das in's Stammbuch des katholiſchen
Publikums gehört:

Vor aller Augen wandelt dort ein Denker,
Hoch über all die Hochgeprieſ'nen ragend
Und weit der Menſchheit Gaue überſchauend,
An deſſen Wort – geſungen und gelehret –
Sich Enkelskinder noch erguicken werden.
Wohl wühlt er freilich nicht in kranker Not,
Im Schmutz des Elends, noch auch faſelt er.
Denn alles, was e

r bietet, wuchs zum Licht
In keuſcher Schönheit und geſunder Kraft.
Doch wer dort kennt ihn? will ihn anerkennen?
In ſeiner Heimat, im kathol'ſchen Land?

(S. An der Schwelle des Gerichtes. J. S
.

49.)

Unerſättlich im Lernen und Verbeſſern wollte Hlatky auch
von andern Kritikern profitieren. Die wunderlichen Ratſchläge,
die dabei manchmal herauskamen, zeigten ihm, was e

r an der
Hofrätin Klopp und an Herrn und Frau Kralik hatte.
Endlich mußte an die Veröffentlichung gedacht werden und

e
s galt nun, einen Verleger zu finden. Eine Anfrage des Hof

rates Onno Klopp wanderte nach P., und die Hoffnungen
des Dichters wanderten mit. Gar bald kam die Enttäuſchung, der
kurze, kalte Beſcheid, für ein ſolches Werk habe man keine Ver
wendung. Am 8

. September 1893 richtete Hlatky an Herder die
Bitte, das eingeſandte Manuſkript nicht ungeleſen zurückzuſenden.

H er der antwortete ſehr verbindlich, nachdem e
r das Gutachten. -

der Dichterin E
. Ringseis eingeholt hatte. Freilich, die Aner

kennung der gewaltigen Größe des Ganzen erſparte dem Dichter
nicht einen die Geduld ſchier zermürbenden Kampf um Einzel
heiten. Bei dieſem Kampfe hat der Weltenmorgen manches
von ſeiner herben Urſprünglichkeit verloren, aber er hat auch
vieles gewonnen. Hlatky fühlte ſich der Dichterin zu innigem
Danke verpflichtet, beſonders für eine äußerſt glückliche An
regung: „Ich kann mir nicht denken, daß die Aufgabe des erſten
Menſchenpaares (der Menſchheit) im Paradies nur eine nega
tive geweſen, ein Meiden der verbotenen Frucht, im Uebrigen .

nur ein dankbar ſeliges Genießen. Vielmehr glaube ich Jenen,
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welche ſagen, ſi
e

hätten auch eine poſitive Arbeitsaufgabe gehabt,
freilich nicht eine knechtiſche im Schweiß des Angeſichts, im
Kampf mit Diſteln und Dornen, Sorgen und Schmerzen, ſondern

in freudiger Entfaltung aller geiſtigen und leiblichen Kräfte.

. Eine ſolche Aufgabe wäre etwa das allmähliche Weiterſtecken der
Paradiesgrenzen, das Rückerobern der dem Satan verfallenen

# Erde, ein immer tieferes Sicheinleben in die Gedanken und Ab

- ſichten Gottes mit der Erde und den Menſchen, eine immer rei

. chere Gnadenpflege und Geiſtesentfaltung. Wenn e
s

dem Dichter
gefiele, dem Menſchenpaar eine ſolche Arbeitsaufgabe in Ausſicht -

zu ſtellen – es braucht das nicht ausführlich zu geſchehen –, ſo

gäbe e
s ihrem ganzen Treiben eine kernigere Grundlage; den

Leſer könnte nicht das Gefühl beſchleichen, daß trotz aller Herr
lichkeit des Paradieſes (deren Schilderung vielfach wunderſchön
iſt) ſchließlich doch, wenn alles genügend durchſtreift und bewun
dert worden, eine gewiſſe Langweile über Adam und Eva
kommen könne . . .“

- 1896/97 erſchien die erſte Auflage und hatte einen ungewöhn

- lichen Rezenſionserfolg hüben wie drüben. Das Publikum ver
ſagte. Erſt 1902 konnte eine zweite Auflage veranſtaltet werden,
nachdem gerade vorher „An der Schwelle des Gerichtes“ erſchienen
WCT. -º

Die „Gedichte“ folgten erſt 1904. Es wurde ſchon angedeutet,
inwiefern dieſe Werke Perſönlichkeitsdokumente ſind, ſoweit ſich
dies nicht ſchon aus dem Inhalt ergibt. Bezüglich des „Welten
morgen“ läßt ſich das am leichteſten zeigen, wenn man den Unter
ſchied der zweiten Auflage von der erſten ins Auge faßt. Hierbet
kann die herrliche Eingangsſzene außer Betracht bleiben. Sie

* verdankt ihr Daſein einer Bemerkung Kreitens in den „Stim
men“ und ſoll dem Publikum den Zugang zum Monumentalbau
der Dichtung erleichtern. Durch die Umarbeitung hat das Ganze
eine Stimmungsänderung erfahren, einen anderen Charakter er
halten. Ein Leſer von hervorragendem Feinſinn wollte an den
Verlag herantreten mit der Bitte, in weiteren Auflagen den
urſprünglichen Text zu bieten. Die erſte Auflage war ihm eine
erhabene, erhebende Symphonie, die das Empfinden vollendeter
ſeeliſcher Harmonie auslöſte. In der zweiten Auflage blieb bei
allem künſtleriſch Schönen der Umarbeitung ein Reſt von unauf
gelöſtem Weh und das tiefbange Ach, mit dem die Trilogie
ſchließt, zitterte in der Seele lange nach.
Die zweite Auflage läßt die Tragik des Lebens, die Härte

des ſittlichen Kampfes, die verwirrende Macht des Böſen, die
Zerſtörungswut der Sünde viel ſtärker hervortreten. Sie läßt
im großartigen Weltbild die Hölle – wenn man ſo ſagen darf –
ganz zu ihrem Rechte kommen. Woher dieſer Unterſchied? Die
erſte Auflage ſchrieb der Mann, der, von der Gnade gehoben und
getragen, die Großſtadt fragen durfte: Was haſt du mir zu bieten?
An der zweiten Auflage arbeitete der Mann, der mit müdem
Schritt durch eine geiſtige Sandwüſte waten mußte, um droht von
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den böſen Mächten der Vergangenheit, ſcheinbar von der Gnade
verlaſſen, oft in tiefer geiſtiger Finſternis. Hlatky ging indes
dem Heiland nicht bloß bis in den Abendmahlsſaal nach, ſondern
auch auf Golgatha hinauf. Sein weiteres Leben war ein Schrei
ten auf dem königlichen Wege des Kreuzes unter fortwährenden
beängſtigenden Kämpfen. Die äußeren Schickſale waren unſchein
bar, gleichförmig, das Daſein eines Penſioniſten. Das Ringen
der Seele um die höchſten Güter verdient feſtgehalten zu werden
als ermunterndes Vorbild.
„Bete und arbeite!“ war die Zauberformel, deren Anwen

dung ihm Stärke und Ausdauer lieh. Manche „Gedichte“ ſind
Gebete. Andere konnten nur aus ſinniger Betrachtung erwach
ſen. In tiefſte Tiefen des Gebetslebens läßt uns vorab der erſte
Teil des „Welten morgen“ blicken. Rührend iſ

t

e
s

zu leſen, mit
welchem Ernſt Hlatky ſich den Inhalt von Exerzitienvorträgen
aufzeichnet und ſich anmerkt, was er durch den Beitritt zu verſchie
denen Bruderſchaften auf ſich nimmt. Täglich, ja ſtündlich will

e
r

danken für das Glück, daß Gott ihn katholiſch werden ließ.
Tief prägt er ſich ein: „Das Werk, das du nicht Gott zuliebe tuſt,
mag e

s

noch ſo gut ſein, iſ
t

keine Saat für die Ewigkeit.“ Viele
erbauten ſich a

n ihm, wenn ſi
e ſahen, wie er bei der hl. Meſſe

verſunken war in das, was am Altare vorging. Sein „Meßbuch
der hl. Kirche“ von Schott war ganz abgegriffen. Die Blätter
hielten nicht mehr zuſammen. Bei der Leſung des hl. Evange
liums vor der Predigt war Hlatky manchmal ſo ergriffen, daß
ihm die Tränen kamen. Lange Jahre ging er zweimal bis drei
mal wöchentlich zur hl. Kommunion. Die Verſetzung ſeines hoch
verehrten Seelenführers P

. Medits, ſowie der Umſtand, daß er

a
n Schlafloſigkeit litt und oft erſt gegen Morgen einſchlummern

konnte, endlich ein Uebel, das ihn vormittagsſtundenlang zu
Hauſe hielt, brachten ſeit 1898 hierin eine Aenderung. Den
Abendſegen am Samstag hat er ohne dringenden Grund nie ver
ſäumt. Da e

r in der Krankheit nicht die Maiandacht beſuchen
konnte, behalf er ſich zu Hauſe mit einem Gebetbüchlein. Auf
ſeinen Gängen durch die Stadt ſowie bei ſeinen Tramfahrten
betete er. In den letzten Jahren hat er täglich wenigſtens drei
Roſenkränze gebetet. Einmal bemerkte er, es ſei doch etwas
Wunderbares um die von der Kirche angeordneten Gebete, die
immer neu erſcheinen, ſo oft man ſie verrichte. An ſeinem Roſen
kranz habe e

r nie genug, während man ſich an den Werken der
größten Dichter mit der Zeit ſo erſättige, daß man gar nicht mehr
daran gehen möge.

-

Von Penzing überſiedelte Hlatky im Jahre 1898 in ein Ar
beiterhaus, Falberſtraße 110. Trotz des Ruheſtandes hatte e
r

ein gutes Recht, unter den Arbeitern zu wohnen. Seine Frau
blieb geiſtesgeſtört und e

r

widmete ihr die zarteſte Sorge. Als

e
r in trüber Zeit dazu genötigt worden war, ſie in die Landes

irrenanſtalt zu geben, holte e
r

ſi
e ſo bald als möglich wieder,

zurück und pflegte ſie bis zu ihrem Tode (3
.

Aug. 1909). Der Er
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wartung eines Welten mittags und Welten abends begegnete er
mit einem Hinweis auf die hindernden Umſtände und betonte

- Wirtſchaft führt und der Mann, ſtatt Weltenflüge zu machen, ſich
um jede kleinſte Kleinigkeit kümmern muß. Anderſeits muß ich
freilich geſtehen, daß ic

h

ohne dieſe und andere Bitterniſſe nie den
Weg zur Kirche gefunden hätte, alſo auch nie Gelegenheit, mich
mit ihrem Geiſt zu erfüllen.“ (Brief vom 28. Jänner 1903.) In
einem anderen Briefe vom 2

. April 1906 geht der Dichter launig
auf einzelne Beſorgungen ein, die ihm obliegen, weil die Frau
krank iſt. „Kann man mit zerbrochenem Kopf arbeiten? Nicht
wahr, nein! Und ſo geht e

s mir, der ich Tag für Tag mir den
Kopf zerbrechen muß, ob's heute beim Wirte Kraut oder Rüben,
Kälberfuß oder Gſelchtes oder wie gewöhnlich nur hartes Kuh
fleiſch gibt, ob die Bedienerin nicht auf die Semmeln vergeſſen

und o
b ſie Kerzen gebracht hat. Und bei meinen Abendſpazier

gängen: o
b

ich heute um 1
0 Kreuzer Schinken oder Salami, o
b

um 6 Kreuzer Schweizerkäs oder zwei Quargeln; ob ich ein Stück
chen Mohnſtrudel um 5 Kreuzer vom Getreidemarkt oder einen

1
0 Kreuzer-Gugelhupf von Mariahilf oder von Meidling nach

Haus bringen ſoll, auf daß meine Frau zufrieden ſei. Und da ſoll
man dichten? Mit Wurſt und Quargeln beladen ſich auf den
Pegaſus ſetzen? Der müßte ja mit allen Vieren ausſchlagen und
mich in den wohlverdienten Ruheſtand verſetzen. Und wo ſind
die andern Beſorgungen? Gemiſchtes Vogelfutter, dann Hanf,
Sonnenblumenkörner und Feigen für unſere Vögel? Hanf jeden
dritten Tag, denn ſie (die Frau) ſucht nur die großen Körner aus,
das andere wirft ſie weg. Das Schrecklichſte aber iſt für meine
Frau Schuhe kaufen. Die Geſchäfte, die ſolche Schuhe haben, wie
ſie meiner Frau genehm ſind, befinden ſich weit von uns und
ſenden keine zur Auswahl. Da heißt es, ein oder zwei Paare
mitnehmen und– was das Regelmäßige iſt– ſie wieder zurück
tragen, worüber die Herren Schuſter Rieſenfreuden haben und in

der Regel mich bitten, ja wieder bei ihnen vorzuſprechen. Im
letzten Herbſt war ich ſechsmal bei einem einzigen Schuſter, bis

ic
h

endlich ein Paar nach Hauſe brachte, das nach meiner innerſten
Ueberzeugung allen feinſten Anforderungen entſprach, ihr aber
trotzdem natürlich nicht recht war. Da wurde ich hart und– ging
um keine anderen mehr. Dann ließ ſi

e

die Schuhe monatelang

lich, nachdem ihre alten Schuhe untragbar geworden, zwang ſi
e

die Not, in die neuen hineinzuſchlüpfen, die ihr jetzt merkwür
digerweiſe wie angegoſſen paßten. Und d
a ſoll man an einen

Weltenabend denken! Den letzten Schuſter aber ſollte man, wenn
auch nicht ſelig, doch heilig ſprechen.“ Die Arbeit hätte dem nicht
ſehr praktiſchen Dichter über den Kopf wachſen müſſen, wäre nicht
die Schwiegertochter Tag für Tag aus der Reinlgaſſe im XIII.
Bezirk herübergekommen, um mit kluger Umſicht und immer glei

zum Schluſſe, wie ſchwer es ſei, „beſonders wenn keine Frau die

liegen, jammernd, daß ic
h

mich um ſi
e gar nicht kümmere. End



284 Alois Pichler C. Ss. R.

cher Aufopferung nach dem Rechten zu ſehen. Er hat dies dank
baren Sinnes öfters betont. -

So kam es, daß nicht ſeine ganze Zeit von den kleinen Sorgen
des Alltags mit Beſchlag belegt wurde. Zur Ausführung der
Pläne für den Welten abend kam es nicht. Einen Weltenmittag
zu ſchreiben, lehnte er von vornherein ab: „Ein Weltenmittag
ſcheint mir unmöglich. Wer kann in die Sonne ſchauen? Man
müßte nur das von ihr Erleuchtete zeigen, denn die Perſon Chriſti
auftreten laſſen, hieße doch nur das Evangelium verwäſſern oder
verzerren. Da läßt ſich nichts weg und nichts hinzutun. Jeſus,
der ſelber alle Poeſie iſt, iſ

t

kein Gegenſtand der Poeſie. Wer
wird die Sonne mit einem armſeligen irdiſchen Stümpfchen be
leuchten wollen.“ (Brief vom 25. Nov. 1904.) Gerne brachte
der reife, überlegene Geiſt ſeine Weisheit in kernigen Sprüchen
zum Ausdruck. Feſtprologe und andere Gelegenheitsgedichte ent
ſtanden. Am reichſten ſprühte es, wenn die Kampfader ſchwoll.
Mancher Vers dankt dem Drängen des Direktor Moſer ſein Da
ſein. Ein zweites Bändchen „An der Schwelle des Gerichts“ ging
der Vollendung entgegen. Die Satire Luzifers wandte ſich hier
am ſchärfſten gegen einen Abfallspaſtor, gegen einen ungariſchen
Biſchof, der religiöſe Rückſichten gegen die nationalen in den
Hintergrund treten ließ, und gegen einen entarteten öſterreichi
ſchen Adeligen. Hlatky ſchrieb eine Novelle, in der die Sehnſucht
nach der Kindheit zum Ausdruck kommt. Er arbeitete lange an
einem Erziehungsroman. Wie kann man den Heranwachſenden

ſo lange als möglich die unſchuldige ſelige Jugend erhalten? war
das Problem desſelben. Der Dichter ſchrieb auch viel an ſeinem
Tagebuch. Bis auf einige Gedichte muß er all das kurz vor dem
Tode vernichtet haben. In den nachgelaſſenen Papieren fand ſich
davon nichts.

Erlahmte die hervorbringende Kraft, dann ſuchte e
r aufzu

nehmen. Er hat im Laufe der Jahre ſehr viel geleſen und ſprach
ſich gerne darüber aus, wobei es auch wohl Funken gab, wenn
man ſeiner Anſicht entgegentrat. Mit dem „Fegfeuer“ und dem
„Paradies“ von Dante wußte e

r nichts anzufangen. Die Droſte
konnte e

r

nicht vertragen. Eichendorffs Novellen erſchienen ihm
„knochenlos“. Die Lieder entzückten ihn immer. „Ich kenne
keinen Lyriker, der ihm nur nahe käme.“ Bezüglich des Alten von
Weimar ſtellte e

r

feſt: „Goethe ſagt meiner Seele nichts.“ Von
Kralik ſagten ihm „Die Lieder im hl. Geiſt“ am meiſten zu und
der I. Teil des Götter- und Heldenbuches. „Bei Domanig iſ
t

alles

ſo kernig und geſund.“ Sein Lieblingsſchriftſteller blieb bis zum
Ende Jeremias Gotthelf. Gleich einem Hieronymus klagte Hlatky
über ſeine lebhafte Einbildungskraft. Als Greis brach er manch
mal die Lektüre ab, weil ihm eine Schilderung bedenklich erſchien.
Seine Gedichte zeigen uns, daß er ſich gerne in Heiligenleben ver
tiefte. Das Hofbauerbuch von Bauchinger machte ihm eine be
ſondere Freude. Als er verſucht wurde, ein Vorwort zum Le
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bensbilde der Mutter Barat zu ſchreiben, kam er eines Tages mit
ein paar Zetteln, auf denen er ſich Gedanken dazu angemerkt
hatte, und erſuchte mich, ihm bei der Stiliſierung zu helfen. Er
hat den Entwurf nicht hergegeben zum Drucke. Als Spiegel ſeiner
Geſinnung mag er hier einen Platz finden:

„Wer nach Büchern der Weisheit und Schönheit ſucht, ſoll ja
nicht vorübergehen an der Biographie der ſeligen Sophie Barat.
Aller Verſtand der Philoſophen, alle Kunſt der größten Meiſter
verblaßt vor der Weisheit uno Schönheit und ſittlichen Größe
eines Lebens, das für die Welt zum überreichen Lichtherd gewor
den, weil es – der Torheit der Welt enthoben – in den Glanz
Gottes getaucht war.

Wenn anders der wahre Adel in der Opfergeſinnung für das
Geſamtwohl beſteht, dann mögen die Großen der Erde ihre Wap
penbanner demütig ſenken vor der ſchichten Frau, die ihr Leben
lang auf ſich ſelbſt vergaß und dem höchſten Herrn zum Wohle des
Nächſten lebte. Die Helden, die zerſtörend durch die Reiche zogen,
mögen ſich neigen vor dem Heldentum, was die Welt in ſich ſelbſt
vollkommen überwand, die Huld Gottes eroberte und Tag für
Tag in raſtloſer, mit Schimpf und Verleumdung belohnter Arbeit
belebende Gnadenquellen in Seelenwüſten leitete, wo der ewige
Tod ſein Zepter ſchwang. Was iſt alle Zartheit und Erhabenheit
der berühmteſten Schöpfungen der Kunſt gegen den göttlichen
Schimmer, der dieſes Leben durchſtrahlt und das Gemüt des emp
fänglichen Beſchauers im Innerſten ergreift, erhebt, entzückt. Und
wenn in ſchweren Stunden die menſchliche Klügelei eines Seneca
und Epictet, eines Kant und Fichte kläglich verſagt, dann wird
einer von den vielen Sprüchen überirdiſcher Weisheit aus dein
Munde der Seligen dich wunderbar tröſten und aufrichten. Ein
Blick auf die übermenſchliche Luidenskraft der zarten Dulderin
wird dich anfeuern und das Vertrauen auf ihre Fürbitte wird
dich nimmer ermatten laſſen.

Nimm und lies! Das ſagt dir nicht eine fromme Nonne, die
von Jugend auf ſich ängſtlich gehütet hat, einen Blick in die Irr
gärten weltlicher Literatur zu werfen, ſondern ein armer Sünder,
der dieſe Gärten ohne Wahl jahrelang nach immer neuen Ent
täuſchungen durchſtreift hat, der aber ſein Leben lang dankbar
ſein wird für die reinen Freuden, die er aus dieſem Buche ge
ſchöpft hat.“

Der „arme Sünder“ hatte indes viel Verwandtes mit der
bewunderten Heldin. Man erinnere ſich nur an die Erziehungs
weisheit im Welten morgen und in den Gedichten. Als eifriger
Vinzenz brud er hat Hlatky manches Weh gelindert. Vor
allem war er beſorgt, die Seelen zu heilen, denn e
r wußte, daß
der Menſch nicht vom Brote allein lebe. Wo e
r

helfen konnte,

hatte e
r

eine offene Hand. Das war bei ſeiner kleinen Penſion
nur möglich, weil er ſich aufs Aeußerſte einſchränkte. Den Schmuck
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ſeiner ſchmalen Wohnung bildeten ein paar alte Bilder und
Photographien von Verwandten und Freunden. Das primitive
Büchergeſtell barg zumeiſt beim Antiquar gekaufte Werke. Die
Koſt war oft mehr als frugal. Speiſen, über welche Arbeiter im
Spital ſchimpften, kamen ihm köſtlich vor. An ſeinen Kleidern
hätte die Armutsliebe des hl. Franziskus ſich erbaut. „Er iſt

ganz arm geſtorben. Nichts hinterließ er, als ein paar wurm
ſtichige Möbelſtücke, die kein Tandler mehr nehmen wollte.“

Wer ſo lebt, kann ſelbſtlos die ganze Perſönlichkeit für hohe
Joeale einſetzen. Und das hat Hlatky getan. „Hlatky iſt fanatiſch
religiös –– und iſt jeder Ausrede feind“ meinte von ihm ein
Weltkind. Mit offenem, furchtloſem Worte trat er für die katho
liſche Sache ein. Wo er die Intereſſen der Kirche verletzt oder
vernachläſſigt glaubte, flammte ſeine Prophetennatur – auch
Freunden gegenüber – im Zorn auf. Die Waſchlappigkeit, die
ſich als Objektivität gibt, konnte e

r

nicht vertragen. Bei einer
Gelegenheit, da er derartiges zu bemerken glaubte, äußerte e

r

unmutig: „Unſere jungen Leute haben ſtatt des Blutes Kaffee
abſud in den Adern.“ Auch ſeine Dichtungen zeigen, daß e

r

den
lauen Engeln und den von Klingſor Betörten nichts erſparte.
Biſſige Verſe widmete er dem Hofburgtheater und der Univerſität.
Begeiſtert kämpfte der Dichter für die Autorität, aber er verlangte
von ihr auch, daß ſi

e

ſich ſelber ſchütze durch entſchiedenen Schutz
des Glaubens, ſo z. B

.

im Vorgeſang zu „An der Schwelle des
Gerichtes“. In der katholiſchen Literaturbewegung war er ein
verſchärfender Faktor. Die Arbeit war für dieſen Ruheſtändler
eine köſtliche Arznei in ſeinen inneren Leiden.

Und ſeine Erholung? Konnte e
r

nicht arbeiten, dann be
ſchäftigte e

r

ſich mit Vögeln und Blumen und Anſichtskarten, um
ſeiner regen Phantaſie eine Ablenkung zu bieten, oder e

r gönnte

ſich den Beſuch eines Freundes. Neben den Gralbündlern kamen
Dr. Schnürer, Dr. Scheimpflug, Major Maly, ſein ehemaliger
Mitſchüler, und in den letzten Jahren Dr. Obermaier in Betracht.
Letzteren beſuchte e

r jede Woche einmal und die Zeit, die e
r

mit
dieſem Freunde zubrachte, war für ihn eine Wohltat erſten Ran
ges. War es ihm möglich, dann ſuchte er den Kloſterfrieden auf
und manches Kloſter ſchätzte ſich glücklich, den lieben Gaſt zu be
herbergen. Im Juni 1905 vermittelten ihm Freunde einen Ab
ſtecher nach Brünn, wo er von treuen Verehrern in herzlichſter
Weiſe gefeiert wurde. Alte Erinnerungen friſchten ſich auf:

Weinend geh' ic
h

durch die Gaſſen,

Wo als Knab ich rumgeſprungen,
Weinend grüß ic

h Hügel, Täler,
Wo als Jüngling ic

h geſungen.

Was noch ſuch ic
h

in den Gaſſen?
Lange bin ic

h ausgeblieben!

Keiner lebt mehr, den ic
h kannte,

Keiner lebt mehr meiner Lieben.
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Vor dem jetzt fremden Heim faßt es ihn beim Gedanken an
Vater und Mutter:

Was gäb ic
h drum, könnt jetzt ic
h

Beiden
Die Hände küſſen weinend ſtumm!
Mit Kinderſinn mein Auge weiden
An ihrem Bild – was gäb ic

h

drum!

Von Brünn ging e
r

nach Tirol. Ueber dieſe Reiſe ſchreibt
der Dichter an P

. Innerkofler: „Ich melde gehorſamſt, daß ich von
meiner vorgeſchriebenen Tiroler Reiſe glücklich wieder zu Hauſe
angelangt bin. Viel Schönes, ja Wunderbares habe ic

h geſehen,

viele gute und bedeutende Menſchen kennen gelernt. Ich war in

Leoben (1 Tag), in Mautern (3 Tage), in Frieſach (2 Stunden),

in Villach (1 Nacht), in Bozen (% Tag), in Kaltern und auf der
Mendel (1 Tag), in Gries (1 Tag), in Innsbruck (1 Tag) und
ſchließlich in Brandenberg, einem Gebirgsdorfe bei Rattenberg

(3 Tage), wohin mich ein Kaplan Namens J. J. Braun ſchon
vor längerer Zeit eingeladen. In Frieſach traf ich zufällig
Mſgr. Klimſch, in Bozen beſuchte ic

h Frl. von Zallinger, in

Kaltern Baronin Buol, in Gries Reimmichl, mit dem ich mich
bald ganz verſtand, in Innsbruck den prächtigen P

. Fidelis

v
. Scala und den gemütlichen Bruder Willram. Dort begegnete

ich auch zufällig Frl. v. Görres, die mich zu einer Tochter
Führichs und zu Paſtor führte, den ic

h

aber leider nicht zu Hauſe
antraf. Und das alles verdanke ic

h

Ihnen. Möge e
s Ihnen

der liebe Gott vergelten.“

Solche kleine Ferienreiſen gab e
s öfter, wenn der Dichter

ſich auf einige Tage von Hauſe abſchrauben konnte. Da mußte
auf den Monatsanfang Rückſicht genommen werden, der die
Penſion brachte, „denn was iſt der Menſch ohne Penſion? Ich
frage!“ Solange die Frau lebte, ſtand die Sorge im Wege, ob

ſi
e wohl recht betreut werden könne in ſeiner Abweſenheit. War

das ſichergeſtellt, dann ſtellte die Fahrt nicht allzu hohe Anforde
rungen an die Geldtaſche des Eiſenbahners. Am Ziele warteten
Verehrer und Freunde auf den Dichter, der ein heiterer Geſell
ſchafter war und im gewöhnlichen Verkehre nichts von den
Kämpfen ahnen ließ, die in ſeinem Herzen zum Austrag kamen.
Kaum drei Monate vor ſeiner Todeskrankheit war er bei dem
befreundeten Ingenieur Adolf Brzesky zum Abendeſſen, ließ
ſich dann ungariſche Lieder auf der Geige vorſpielen und „ſang
dazu, aber mit wieviel Elan! Dann ſetzte er mit wehmütigem
Lächeln hinzu: „Ja, ja, ſo klangs im Ungarland, und ſchön
war's, denn wir waren noch jung, – wo ſind die Zeiten!“
„Mich wundert, daß ich im Alter, das ſonſt doch immer ein
ſamer wird, ſo viele Freunde gefunden habe,“ äußerte e
r ein

mal. Im Zuſammenhange damit kam e
s zur Bemerkung, die
trefflichſten Menſchen gingen oft ohne gegenſeitiges Verſtändnis
durch das Leben, und ſelbſt im Geſpräch mit den liebſten Freun
den könne man „auf tote Taſten greifen.“ Gerade in ſolchen
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Fällen gelang es der Anregungskraft Hlatkys oft, einen leb
haften Meinungsaustauſch in Fluß zu bringen.

Wie ein Kind genoß unſer Dichter die Natur. Sie war
ihm ſtets neu, überraſchend, herrlich, wie wenn er ſie zum
erſtenmal erblickt hätte. Sein Auge hing entzückt an Berges
formen und Baumgruppen, verſenkte ſich in das Farbenſpiel
des Abendhimmels und verlor ſich in der Sternenwelt. Allen
fiel ſeine Liebe zu den Blumen auf:

-

„Jede Blume iſ
t

ein Wunder,
Jede eine Wunderblume.“

Dem ſtillen Beobachter Hlatky wurde der Weltenmorgen

zu einer höchſt perſönlichen Dichtung. Lebte in dem Greis, der
ſich mit leuchtenden Blicken einen Blumenſtrauß pflückte, nicht
die Naturfreude der Lillith? Sah man tiefer, dann wurde
der myſtiſche Einſchlag der Naturſeligkeit ſichtbar und man
wandelte mit dem Sänger „Im Paradieſe“, wo der Herr er
ſchien. Das Hingebende, Zarte, Feine der Eva, das in der Dichter
ſeele lag, kam zum Vorſchein. Aus mündlichen wie aus brief
lichen Mitteilungen geht hervor, daß viele in der Gegenwart
Hlatkys von Ehrfurcht ergriffen wurden. Sie fühlten, daß der
überaus beſcheidene Mann eine unſichtbare Krone trage, etwas
von der Patriarchenwürde ſeines Adam. Die Angſt der erſten
Eltern über das Nachwirken ihrer Schuld iſt aus dem Innerſten
des Dichters geholt.

Eduard Hlatky jun. ſchreibt über den Vater nach deſſen
Tode: „War vor 36 Jahren und früher realiſtiſch. Im Jahre
1873 ſtellte e

r

mit ſeinem Kollegen Rommel in der Wiener
Weltausſtellung eines der erſten elektriſchen Diſtanzſignale und
ein elektriſches Glockenläutewerk aus. Sie bekamen dafür das -

Ehrendiplom. Später war er Blumen-, aber beſonders Roſen
freund. Er ſtellte von ſeiner ziemlich großen Zucht welche in
Budapeſt und Deutſchland aus. Hierfür erhielt er ein Ehren
diplom, und ein Gärtner in Deutſchland benannte eine Georgine,
ein zweiter eine Nelke nach ſeinem Namen.“ (Brief vom 24.
März 1913.) Kain erinnert mit ſeiner Unraſt, die Naturkräfte

zu unterjochen, die das Fragen zu ſeiner Seele Atemholen macht
und ihn zur Geringſchätzung der Offenbarung, ja zum Hohn wider

ſi
e verleitet, a
n

den Hlatky vor der Bekehrung. Der Haß des
Dichters wider das Kulturfieber, das die edelſten Kräfte ver
zehrt, wider den haſtenden Induſtrialismus, der verhöllten
Dunſt und Blitz in den Adern trägt, hat hier ſeine Wurzeln.
Abel, der ſich um das Irdiſche wenig kümmert, vor allem die
eigene Natur beherrſchen will, betet, opfert, mit dem Einſatz des
Lebens für die Rechte Gottes einſteht – wer wüßte ein beſſeres
Bild für das Streben des bekehrten Sängers?

Trotz dieſer idealen Lebensrichtung war ſein Herz von der
zweiten Hälfte der neunziger Jahre a

n

o
ft

und lange ein von -
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Staubwolken umhüllter Kampfplatz. Wer ſeine Gedichte und die
Vorgeſänge zu „An der Schwelle des Gerichtes“ aufmerkſam ge
leſen hat, erfährt damit nichts Neues. Im Weltenmorgen hat
der Dichter durch das Gemälde der Hölle den Abgrund dargeſtellt,

zu dem ſein Herz geworden wäre ohne das Erbarmen Gottes.
Wohl zu beachten iſt, daß er im Verhältnis der drei Höllenfürſten
zueinander das Seelenleben des Sünders ins Rieſige zeichnet.
Luzifer iſt das wider Gott aufrühreriſche Gemüt, das ſtolz ſeine
Ohnmacht zur Allmacht, ſein Nichts zur Göttlichkeit aufdonnern
möchte. Belial iſt der des übernatürlichen Lichtes beraubie
Verſtand, deſſen Fackeln nur Bendeblitze werfen. Er herrſcht in

eiſigen Regionen, wo jedes warme Leben erſtirbt. Aſaſel iſ
t

der
blinde, maßloſe Wille, der von der Leidenſchaft fortgeriſſen,
durch ſeine Glut nur verſengt, zerſtört. Bloß gegen Gott ſino ſi

e

eins. Untereinander ſind ſi
e in ſtetem Kampfe. Keiner will

dem andern zu Dienſten, jeder will der Höchſte ſein. Luzifer läßt
Belial abſichtlich die Fackeln verſtümmeln. Er macht ihn zum
Skeptiker. Die Stümpfe reißen ſchlimmere Wunden. Luzifer
verweibt den Aſaſel. Er nimmt dem Willen, der Leidenſchaft
die Entſchiedenheit. Charakteriſtiſch iſt, daß gerade der Zere
monienteufel die beiden Höllenfürſten in die Folterkammer brin
gen muß. Verſtand und Wille werden verkrüppelt durch Un
natürliche, vom Stolze vorgeſchriebene Förmlichkeiten. Uebrigens

iſ
t

Luzifer bereit, gelegentlich – aus Stolz natürlich – den Ze
remonienteufel dem Belial, dem beißenden Hohn, der Satire,
oder öem Aſaſel, der alles durchbrechenden Leidenſchaft, preiszl
geben. Belial hat recht, wenn er Aſaſel gegenüber die drei Höl
lenoberſten bezeichnet als:

Entdreite drei, voll Hinterhaltigkeit,

Ein Hohnbild göttlicher Dreifaltigkeit.
Und weil dort ſieben ſtehn vor Gottes Thron,
Davon vor jeder göttlichen Perſon
Der größten Tugenden ein größter Held,
Hat Luzifer auch ſieben aufgeſtellt:

Vor ihm bläht Hoffart ſich, vor mir ſchielt Neid,
Vor dir, der Giftglut, zündelt Unkeuſchheit.
Die andern vier, die gähnen rings herum:
Das iſ

t

der Hölle Sanktuarium!

Bedenkt man, was große Heilige von ihrer Sündhaftigkeit
ſagten, dann wird man es nicht befremdlich finden, wenn Hlatky

in Seelenfinſterniſſen dies für ein Bild ſeines Innern hielt, nur
daß ein tröſtender Schimmer von Gottvertrauen hellend darüber
lag: „Zwar erhoffe ic

h

noch Hilfe vom Himmel, den zu lieben ic
h

ja nie aufgehört habe, aber täglich werde ic
h

weiter hinausgetrie
ben, oder – vielleicht bin ic
h

doch näher dem Ufer als ic
h

denke,

Gott gebe es!“ (Brief vom 22. Mai 1901.)

Dem Dichter kam das Weinen, als er die Gedichte der Greif
fenſtein las: „Vorüber“ und „Es iſt ja nur für eine Nacht“. Kam
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 11. Heſt. 19
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„“

„Still ſterben“, wird ſo erſt ganz verſtanden. Hlatky begrüßte die -
--

ſeine Seele in der Wüſte, durch die Gott ſie führte, zu den ſeltenen E

Oaſen, dann klang in ſeinen Erhebungen allerdings wieder das
ſelige Lied der treu gebliebenen Engel.
Der Ausklang ſeiner „Gedichte“, das ans Herz greifende

Krankheiten, die Vorboten des Todes. Anzeichen der Herzent
artung zeigten ſich ſchon Ende 1910. Der Doktor ſagte lakoniſch:
„Das Alter“. Dann und wann ſuchte der Leidende ſich aufzu
friſchen durch einen Beſuch bei den Redemptoriſten in Katzelsdorf.
So auch am 9

. Juli 1912. Das Geſpräch drehte ſich um den Tod
und verſchiedene Sterbefälle. Abends wurde der Zuſtand Hlatkys
beſorgniserregend und e

r verlangte die hl. Sterbeſakramente.
Er erholte ſich raſch und am 12. Juli konnte man ihn nach Wien
zurückbringen. Am 17. Auguſt kam e

r wieder. Ein Pater mußte
ihm helfen, im Weltenmorgen die Aenderungen einzutragen, die

e
r

noch anbringen wollte. Im Beſſern war er unermüdlich, aber
nach der 2. Auflage betraf es nur noch Nebenſächliches. Er hatte
ſchlafloſe Nächte und ſo wollte er am 21. Auguſt zurück nach Wien.
Auf der Fahrt nach Wiener-Neuſtadt meinte er bei Betrachtung
der Gegend: „Die Welt iſt ſchön, aber ic

h

ſcheide doch gerne von ihr.
Ich kann mich bei meinem Zuſtand nicht in die Zeiten der innig
ſten Gottesliebe zurückverſetzen, was ic

h
doch ſollte. In dieſer Ab

geſtumpftheit fühle ich mich unnütz, iſ
t

das Leben leer.“ – Sein
Befinden verſchlimmerte ſich und e

r

kam in das Eliſabethſpital,
wo ihm die entſprechende Pflege zugewendet werden konnte. Im
Krankenſaal war neben anderen ein Sozialdemokrat unter
gebracht, der „Religionsunterricht erteilte“. Das konnte Hlatky
nicht ertragen und er ließ ſich in die Wohnung zurückbringen, wenn

e
r dort auch auf die Vorteile des Spitals verzichten mußte. Bald :

ergab ſich die Notwendigkeit, ihn wieder der Spitalspflege zu

übergeben. Er fühlte ſich dabei wohl: „Ich bin hier ſo gut auf
gehoben wie nirgends beſſer.“ (Karte vom 14. Nov. 1912.)
Freunde – beſonders Domanig und Frau M. Kralik– beſuchten
ihn oft und hätten es ihm ermöglicht, in eine höhere Klaſſe ge
bracht zu werden. Er beſtimmte die Summe zu anderem und
blieb in der dritten Klaſſe unter den Armen. Er war ja ge
wohnt, außergewöhnliche Einnahmen, wie Honorare, den Preis
der Würzburger Univerſität, den Landesautorenpreis, die Ehren
gabe des Unterrichtsminiſteriums, nicht zu einer Beſſerung ſeiner
Lebenshaltung zu verwenden. Mit voller Ruhe erwartete e
r

das letzte Stündlein. Von der Welt verlangte er nichts mehr.
Seine Gedanken eilten ihm ins Jenſeits voraus zum liebevollen
Herzen Jeſu. Am 21. Februar 1913 um 6 Uhr früh kam der Tod
als Gratulant zu ſeinem 80. Geburtstag. Sonntag, den 23. Fe
bruar, nachmittags, trug man die Leiche in ſchlichtem Zuge hin
aus auf den Baumgartner Friedhof und am offenen Grabe ſprach
Profeſſor Neumair das Gelöbnis: „Eduard Hlatky! Dein Ju
gendmut, deine Ueberzeugungskraft und Treue, der Vollgehalt
deiner ewigen Ideen wird uns immer vor Augen ſchweben und -
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wir werden von dir ſingen und ſprechen, ſolang wir Atem haben.
Wir übernehmen die Sorge für die weitere Wirkungskraft deines
Weltenmorgens.“

Dr. Obermaier, der in der Lage war, ſich ganz in die Eigen
art des Dichters einzuleben, ſchrieb mir: „Hlatky hat wie
ein Heiliger gelebt.“ Ein ſolches Leben iſt der beſte Kom
mentar zur gewaltigen religiöſen Dichtung des berühmten Toten.
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Chriſtliche Apologetik
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Preis bei portofreier Zuſendung Mark 4.70.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von

Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit
widerfahren, daß man e

s als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind

in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird die Sittenlehre des
Chriſtentums als die reinſte anerkannt, und man gibt zu, daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
würde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein

einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will. – -

Die erſte Folge deſſen iſ
t

die Leugnung aller Geheimniſſe des
Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi

e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat.

Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der
alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen
Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e
s iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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An alle Bezieher und Freunde
der Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren.
Die „Frankfurter Zeitgemäßen Broſchüren“ treten mit Beginn des nächſten

Heftes in den 40. Jahrgang ein und ſtehen von da an unter der Leitung
des bekannten Kulturpolitikers und Schriftſtellers Dr. Hans Roſt in Weſt
heim bei Augsburg, eines langjährigen Mitarbeiters dieſer Zeitſchrift.
Wenn wir auch im abgelaufenen Jahrgange ein erhöhtes Intereſſe und

eine größere Verbreitung unſerer Broſchüren verzeichnen können, mußten wir
leider die Feſtſtellung machen, daß die Einnahmen um ein Bedeutendes hinter
den Herſtellungskoſten zurückblieben, ja ſie reichten kaum zur Deckung des
Papierbedarfes aus. Bei dem bisher billigen Preiſe iſ

t

das leicht zu verſtehen.
Immer und immer haben wir mit allen Mitteln verſucht, unſere Bezieher
mit einer weiteren Preiserhöhung zu verſchonen. Die Vorausſetzung, daß
die Material- und Papierpreiſe ſowie auch die Arbeitslöhne ſich allmählich
wieder abbauen, hat ſich leider nicht erfüllt; im Gegenteil, in den letzten
Wochen ziehen alle Preiſe wieder ſehr ſtark an und durch die Preſſe verbreitet
ſich augenblicklich die Nachricht, daß dem techniſchen Perſonal der Druckereien
Deutſchlands eine weitere erhebliche Tariferhöhung zugebilligt worden iſt.
Durch dieſe Tatſachen ſind wir mit eiſerner Notwendigkeit gezwungen, mit
Beginn des 40. Bandes den Bezugspreis für unſere Frankfurter Zeit
gemäßen Broſchüren anf Mk. 12.– (mit Porto für direkte Zuſendung
Mk. 4.40) erhöhen zu müſſen. Einzelne Hefte koſten Mk. 1.25. Wir
bitten Sie, ſich dieen berechtigten Maßnahmen nicht zu verſchließen und
unſern Frankfurter Broſchüren auch in Zukunft treu zu bleiben.

Die katholiſche Preſſe kämpft heute ſchwer um ihre Exiſtenz, und
daher bitten wir Sie, uns darin zu unterſtützen, daß Sie auch allen
Ihren Freunden und Bekannten den Bezug der Frankfurter Broſchüren,
dieſes ſcharfen geiſtigen Rüſtzeugs im Kampfe um die katholiſche Welt
anſchauung, empfehlen möchten. Jeder Bezieh er möge ſich
zur Aufgabe machen, wenigſtens einen neuen Be
zieher zu gewinnen.
In unſern Tagen iſt die Aufgabe unſerer Broſchürenſammlung beſonders

wichtig. Es gilt, dem Pulsſchlag der neuen Zeit zu lauſchen, das Wachſen
und Werden auf dem Geſamtgebiet der Kultur zu beobachten, e

s gilt, die
verſchiedenartigen ſozialen und geiſtigen Strömungen in unſerm Volksleben
klar zu ſehen und richtig einzuſchätzen. Das iſt gerade für uns Katholiken
unumgänglich notwendig, namentlich in der gegenwärtigen Zeit, in der
die Vergewaltigung unſeres Glaubens, unſerer Kirche, uuſerer Schule
mit Rieſenſchritten voranſchreitet und ſich bereits in ſtarken Kraft
ausdrücken und ſchweren Beleidigungen gegen ſie und ihre Vertreter
ergieſt. Dieſen Zuſtänden mit eherner Stirn entgegenzutreten und ſi

e

mit
allen Kräften zu bekämpfen, ſoll die Hauptaufgabe unſerer Broſchüren ſein
Für den neuen Jahrgang ſtehen uns ſehr wertvolle Arbeiten hervor

ragender Autoritäten auf dieſem Gebiete zur Verfügung. Das erſte Heft
bringt eine ausgezeichnete Einführung und Aufklärung über das Lebens
problem und die Einſtein'ſche Relativitätstheorie von dem bekannten
Wörishofener Arzt und Philoſophen Dr. F. Kleinſchrod. Außer dieſer
wahrhart zeitgemäßen Broſchüre können wir noch ankündigen eine Arbeit über
Haeckel und ſeine Welträtſel, über den Föderalismus in Deutſchland
über Dante, über den gelehrten P
. Wilhelm Schmidt, Profeſſor und Mit
glied der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien als Führer auf dem Gebiete
der modernen Sprachwiſſenſchaft und Völkerkunde, über die Volksſchule in

der Reichsverfaſſung uſw.
Aus dieſen Andeutungen erhellt, daß die Frankfurter Broſchüren moder

nen Problemen Rechnung zu tragen beſtrebt ſind, weshalb ſie die weiteſte
Verbreitung im Intereſſe der katholiſchen Weltanſchauung verdienen,
Wir bitten Sie nochmals, unſern Frankfurter Broſchüren auch weiterhin

die Treue zu halten und danken im voraus für Ihre tatkräftige Unterſtützung

Die Schriftleitung. Der Verlag.
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Die chriſtliche Schule in und nach
dem Kriege. Von Dr. J. Gotthardt.

Die chriſtliche Schule war ſeit den Tagen ihrer allgemein
rechtlichen Entwicklung und beſonders von dem Augenblicke ihrer
zielbewußten methodiſchen Kraftentfaltung ein Zeichen,
dem man vom Standpunkte vermeintlicher Wiſſenſchaft und
Kulturideale, beſonders des gemeinmenſchlichen Bildungsideales
aus widerſprechen zu müſſen glaubte. Die Kämpfe um die chriſt
liche Schule in ihren Einzelverzweigungen nach der theoretiſchen
und praktiſchen Seite ſind zu bekannt, als daß ſi

e einer beſon
deren Erwähnung verdienten. Die reinigende Macht des Krieges

in ſeinem erzieheriſchen Charakter, in ſeinem Einfluſſe auf
das individuelle und nationale Erziehungsſtreben hat manche
Kampfesſtimme verſtummen laſſen und betont mit ſeinem Wahr
heits- und Lebenswirklichkeitsgehalt den hohen Wert nationaler
Einigkeit und ſittlich-religiöſer Erziehung auf monotheiſtiſcher
Grundlage.

Entgegen aller Erwartung der früheren Feinde der ſpezi
fiſch chriſtlichen Schule hat dieſe letztere ſich mehr denn je im
verfloſſenen Weltkriege zeitgemäß, leben sw a hr, le -

bensfähig und relativ wie abſolut notwendig erwie
ſen. Es bedarf keiner Frage, daß über das Thema „Krieg und
Schule“, „Krieg und Bildung“ ſattſam genug geſchrieben iſt,
und J. Göttler hatte recht, wenn e

r

ſchon im Juniheft des
„Pharus“ ſagt*): „Ueber Krieg und Erziehung, Krieg und
Schule iſ

t

ſchon ſoviel geſprochen, geſchrieben und gedruckt,

auch ſchulbehördlich angeordnet worden, daß man ſicher um Ent
ſchuldigung bitten muß, wenn man jetzt noch zum gleichen Thema
nicht bloß etwas ſprechen will, ſondern das Geſprochene auch
noch drucken läßt, außer man hat noch etwas Beſonderes, bisher
nicht Geſagtes zu ſagen.“ Allein wie Göttler zu ſeinem Thema
paſſend ausführt, ſcheint der obige Gedanke, nämlich: „Die
chriſtliche Schule während des Krieges und
unmittelbar nach dem ſelben“ nicht genug ſcharf um
riſſen und wiſſenſchaftlich einwandfrei erörtert zu ſein; und doch
verlangte e

r

ſchon während des harten, folgenſchweren Völker
ringens nach einer genügenden Würdigung, zumal e

s

ſich in

ernſtem Wettbewerb um wahres Gold gut der chriſtlichen
Welt- und Lebens anſchauung handelte. Es liegt uns
fern, alte, bereits abgeklärte Gedanken zu wiederholen; es han
delt ſich vielmehr um folgende Fragen:

1
) Pharus: 6. Jahrgang 1915. S
.

484.
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I. Hat die chriſtliche Schule in ihrem Den
ken und Leiſten den Forderungen des Welt
krieges genügt?

II
. Wird die chriſtliche Schule jetzt nach dem

Kriege eine ruhigere und geachtet er e Poſition
haben als vor dem Kriege?

I

Die erſte Frage iſt bereits eine Tatſachenkritik geworden
und wird demnach durch Tatſachen beantwortet. – Welches die
weſentlichen Forderungen des Krieges in ſeiner Entfaltung,
Ausdehnung, in ſeinen Opfern und Folgen auf dem Schlachtfelde
und in der Heimat waren, bedarf nach den allgemeinen und be
ſonderen Beobachtungen kaum noch einer Erwähnung. Wir
möchten nur jene Forderungen etwas klarer formulieren, die bis
her in ihrer ſittlichen und ſozial-völkiſchen Bedeutung nicht genü
gend erkannt zu ſein ſcheinen. Es ſind im Zuſammenhange der

Äsen
Erſcheinungen, der individuellen Aeußerungen fol

gen Oe:

1
. Zunächſt hat der Krieg die ſchlummernden Fähigkeiten des

Einzelnen und der Nation geweckt, konzentriert, ge
ſteigert und zur praktiſchen Kraft entfaltung empor
gehoben. Er war nicht zufrieden mit den bisherigen pädagogi
ſchen Allgemein leiſtungen, die von einer ausgeſprochen prak
tiſch betätigten. Dies ſeit skultur einſeitig auf körperlich
ſportliche Uebungen oder auf lebensunwahre Vorſtellungen zu
geſchnitten waren, ſondern e

r

forderte die Perſönlichkeit in ſeine
Dienſte und dabei offenbarte e

r

ſeine univerſale Erzie -

h U ng sm a cht. Die zarten Keime gehobener Welt- und Le
bensauffaſſung, die mit ungeahnten Fäden die Seelenanlage

des Individuums veredeln wollen, ſind dem Kriege in ſeinen
elementaren Forderungen nicht entgangen, und nur die geiſtig
und körperlich vollwertige Perſönlichkeit war die primäre
Grundbedingung eines erfolgreichen Kampfes. Der Krieg hatte
ſomit nicht nur die Gewalt der ſtarken Arme notwendig, nein,
Intellekt und Wille mußten vor allem in den Dienſt des menſchen
und völkerkundigen Kriegsgottes treten. Einſeitige Körperkultur
war ihm ebenſo unbequem wie vollſtändige Vernachläſſigung der
ſelben.

a
)

Des Krieges eiſernes Geſetz lautet: „Dulce et decorum
est pro patria mori“; dieſes Horaz'ſche Wort will aber nur be
ſagen: der Krieg erfordert eine freudige Hingabe a
n

die höch
ſten Lebens- und Kulturgüter unter dem Geſichts
punkte der Ewigkeitswerte. Die Ewigkeitswerte ſind
aber nicht erſchöpft mit der allgemeinen Anerkennung und Hoch
achtung der Heldentaten des Krieges von ſeiten der Mit- und
Nachwelt; ſie finden auch nicht ihren Abſchluß in der ruhmvollen
Auszeichnung mit dem Eiſernen Kreuz und anderen Ehrenbezeu
gungen, ſie gehen vielmehr über dieſe zweifelsohne anzuerken

4
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nenden Ziele hinaus und ſuchen ihre letzte Motivierung in jenen
pſychiſchen Tatſachen, die als Imponderabilien des perſönlichen
Lebens von keinem Atheiſten und Chriſtusfeinde wegdisputiert
werden konnten. Die Macht des Todes, der an der heißen Kamp
fesfront, in dem Schützengraben, in den Feld- und Heimlazaret
ten ſeinen eiſenſchweren Schritt ergellen läßt, gab der Seele, wie
Unzählige Aeußerungen aus dem Kriegsverlauf ergeben, einen
verklärten Blick zu demjenigen, aus deſſen Hand Tod und Leben
ihren Lebenseinfluß erhalten haben. Selbſt das Heimatempfin
den, die Liebe zum Elternhauſe, zum Vaterlande, die Bereit
willigkeit, für dieſe Lebensgüter des Individuums ſein Herzblut
hinzugeben, erhalten ihre Sanktion durch die gottge -
wollte H in ordnung des Individuums zu dieſen Lebens
werten und Daſeinswahrheiten und nicht minder durch die reli
giöſe Weihe, die ſi

e

durch die einzelnen Jugenderinnerungen im
Geiſte der Religion erhalten haben. – Hinzu kommt der
Hauch der wahrhaft ſittigenden Kultur, die von der Heimſtätte
der Jugend ausgegangen iſ

t

und ſich durch eine gebietende und
veredelnde Macht in die Seele mit dem milden Hauche einer
verklärenden Erinnerung eingeprägt hat. Das Bewußtſein der
Unſterblichkeit der menſchlichen Seele, die ſichere Hoffnung auf
eine Ungetrübte Ewigkeit, die alles Leben weit überſtrahlt, die
Jenſeitserwartung und Perſönlichkeitsverklärung im Tode gaben
dem Soldaten die Pflicht und das Gottvertrauen, die Lebens-,
Sieges- und Glücksgewißheit, die beſonders den Vaterlandsvertei
tiger, abgeſehen von dem unerbittlichen „Muß“, befähigten, dem
Tode mutig und gefaßt entgegenzuſehen, und ihn wirkſam be
lehrten, das Leben nicht als der Güter höchſtes aufzufaſſen.

b
) Infolgedeſſen forderte der Krieg in ſeiner ethiſchen Lehre

eine lebenswahre Religion, eine gläubig-treue Beziehung des Men
ſchen zu Gott und eine ebenſo willige Hingabe an ihn, den Herrn
über Leben und Tod. Wer wollte darüber, angeſichts der unleug
baren Erlebniſſe auf dem Schlachtfelde, in den Lazaretten, beim
Ausbruche des Krieges, ſowie in ſeiner Entwicklung, auch nur im
Zweifel ſein? Wenn auch die vielbeſprochene, die vielbewun
derte religiöſe Geiſteserneuerung mancherorts nur einem Stroh
feuer glich, ſo möge man darüber doch nicht ſtaunen! Was hatte
denn der Atheismus, die Gott- und Chriſtusleugnung an idealen
Lebens- und Ewigkeitswerten nicht ſchon vor dem Kriege wegge
räumt? Wie hatte der Kampf gegen die katholiſche Weltanſchau
ung nicht mit dem Heiligſten freventliches Spiel getrieben? War
nicht in vielen Volks- und Geſellſchaftskreiſen religiöſe Oede und
Dürre eingetreten? Hatte nicht bei vielen Individuen die wahre
Religion Inhalt und Lebensform verloren, und was war an ihre
Stelle getreten? In der Tat: Es war das Herz mancher ſoge
nannter aufgeklärter Geiſter zum ſteinigen Boden für
die religiöſe Betätigung geworden, und ſo konnte
naturgemäß das vom Kriege ausgehende Unheil für ſolche
nur zur Gottesgeißel werden. An dieſe Tatſach
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hat man bei den jüngſten Zeit würdigungen
nicht genug gedacht, um ſich die Geneſis der reli
giöſen Entwicklung im Kriege reſtlos zu er -
klären.
c) Der Krieg wies mit eiſerner Notwendigkeit und Ueberzeu

gung auf das Jenſeits hin; er adelte den Unſterblichkeitsgedanken
und gab Antwort auf die Frage: „Ob wir ihn (Gott) finden?“
Vom Standpunkte der Gegner der unſterblichen Menſchenſeele,
die mit der Auflöſung des Körpers das Nirwana der Seele ein
räumen, war der Krieg das entſetzlichſte Los der Kultur
menſchheit, das iſ

t
e
r wahrlich ſchrecklicher als alle Himmelsplagen;

für den Materialiſten, den Pantheiſten, kurz den Atheiſten blieb er

ein unmotivierter Eingriff in das perſönlichſte Recht, nämlich:
das Leben. Er raubt von der Lebensanſchauung des moder

lebens und verliert damit das Recht ſeiner Begründung. Es war
für den Zeitbeobachter nicht unintereſſant, zu ſehen und zu leſen,
wie all die aus ihren Schriften und Reden genügſam bekannten
Gottesleugner ſich entweder über die Begründung des Krieges
ausſchwiegen oder unter Umgehung oder zeitlicher Suspendierung
ihrer bisherigen Welt- und Lebenstheorien unklar und gewunden
Motive für den gerechten Krieg in ſeinen näheren und entfern
teren Wirkungen zu gewinnen ſuchten. Der Krieg läßt
ſich eben vom Standpunkte des Atheiſten nicht
menſchen würdig erklären, nach ihm iſ

t

e
r

nichts anderes,

wie auch das gewöhnliche Leben nach ſeiner Auffaſſung:
ein Kampf aller gegen alle. Nun lehrt aber der Krieg

in ſeinem grauſig-ernſten Gange, in ſeinen Opfern und Glücks
ſchwankungen eine nur relative Hochſchätzung irdiſcher Werte und
eine abſolute Anerkennung der Jenſeitswerte, d

. h
.

der Unſterb
lichkeit der Menſchenſeele. Er nahm eben den Schleier von der
einſeitigen Diesſeitskultur und geleitete die Seele vor das Forum
des Gewiſſens und der waltenden göttlichen Gerechtigkeit, denn

e
r

ließ die Pſyche in keinem Zweifel über ihr Ziel und Ende, über
Inhalt und Zweck des Lebens, beſonders aber über die Beziehung
des irdiſchen Lebens zum Jenſeits. Seine markerſchütternde Pre
digt ſprach von der Hinfälligkeit aller Erdenkultur, war eine
Mahnung, daß menſchliche Friedensarbeit nur unter der Voraus
ſetzung aufrichtiger Friedensliebe gedeihen kann, und daß der
Krieg die ultima ratio auch für die Erhaltung und Rettung echter
Kultur- und Erziehungsarbeit iſt. Der Krieg beleuchtete
alſo die Lebensgüter sub specie aeternitatis, und wenn

e
r in vieler Individuen Seele dieſes Ziel nicht vollſtändig er
reicht hat, dann räumte er wenigſtens ungezählte Hinderniſſe fort,
die einer Neuorientierung vieler Atheiſten der Gegenwart über
die Unſterblichkeit der Menſchenſeele im Wege ſtehen. Denn er er
weiſt die Richtigkeit des Ewigkeitsgedankens; er gibt der Einzel
ſeele und der Geſamtheit das Bewußtſein, daß das Leben als ſol
ches nicht wert iſt, gelebt zu werden, falls e

s nicht die Hoffnung
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auf ewiges Glück in ſich birgt, und endlich räumte er gründlich auf
mit dem modernen Gedanken, daß Individuum, Nation und Kul
tur hinreichten, um ein ungetrübtes Daſein zu führen. Der
moderne Egoismus wurde in ſeiner Haltloſigkeit und in ſeinem
Erdenwahn ſo überzeugend erwieſen, daß die Seele mit innerem
Drange nach einem beglückenden Ausblick in die Gefilde der
Ewigkeit verlangte, und je grauſiger der Tod ſeine Ernte hält, je
mehr die Gewalt der Schickſalsereigniſſe wirkt, um ſo nachdenk
licher wird das Individuum und fragt nach dem „Sinne und
Wert des Lebens.“ Es war das „Memento mori“ vielfach vom
Atheismus und vom welt- und lebensentrückten Pantheismus
verlacht worden, jetzt wo der Tod die Pforten der Ewigkeit weit
aufriß, wurde es dem Individuum mehr denn ſonſt bewußt, daß
es nach dem Heldentode auf dem Schlachtfelde oder im Lazarett
ein verklärtes Schauen und Beſitzen göttlicher Wahrheit und un
verrückbarer Gerechtigkeit gibt, und ſo wurde das Unſter b -
lichkeit s bewußt ſein zu r tröſtlichen Lebens ge -
wißheit erhoben.
- d) Bleiben wir vorerſt bei dieſen beiden Grundtatſachen einer
vernünftig geordneten Welt- und Lebensanſchauung
ſtehen. Die moderne Anſchauung wollte ſi

e

nicht mehr anerken
nen und verwarf und bekämpfte ſie; der Krieg gab ihnen
einen unverkennbaren Wirklichkeitsgehalt mit ſitt -

lichem Daſein s wert. Die gott- und chriſtusentfremdete
Erziehungsliga mied dieſe Tatſachen in ihrer praktiſchen An
wendung auf das individuelle und nationale Bildungsideal; die
chriſtliche Erziehungsarbeit ging mit ſicher em Schritte
von ihnen aus, wurde freilich darob hart verfolgt und ver
kannt. Wem gebührt dem nach die Palme zeitge -
mäß er Bildungsarbeit am Individuum und der
Nation? Doch nur der chriſtlichen Erziehungs
weisheit, die mitten im Auf lodern des Welt
krieges eine markerſchütternde Beſtätigung und
Aln erkennung ihres Bildungsziele s, E r zie -

hung s a U. sg anges und ihrer Bildung smit tel
er hielt. Die chriſtliche Schule hat alſo in ihrem Denken
und in ihren lebenswahren Leiſtungen den fundamentalſten
Forderungen des Weltkrieges genügt, denn ſi

e hat den
Gottes- und Chriſtusglauben auf Grund von Vernunft, Welt
und Lebensgeſchichte, beſonders auf Grund der göttlichen untrüg
lichen Offenbarung zum Ausgangspunkt ihrer welt
hiſtoriſchen Sendung und ethiſch-ethnologiſchen Sanktion ge
nommen; außerdem erkannte und erkennt ſi

e in der indivi
duellen Pſyche jenes gottentſtammende Kleinod, das im
innigſten Kontakt mit den Lebensforderungen ſeinen geraden

Gott gewonnen werden will. Was alſo der Krieg mit
dröhnender Stimme verkündete und forderte, das hat die chriſt
liche Schule in ſtiller Friedensarbeit geleiſtet, obwohl ſie den

Weg zu Gott nimmt und in der Erziehung für
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Krieg als ſolchen ſtets verabſcheute. – Beſchämend
mußte für die moderne atheiſtiſche Richtung in der Erziehungs
welt die Tatſache wirken, daß ſie zu leicht befunden wurde,
und daß ſie nur mit hohlen Phraſen, leerem
Ideen geklingel und u nmotiviert er Betonung
„der Forderungen der Zeit“ ihr trauriges Da
ſein noch zu bek un d en ſuchte. Die chriſtliche Schule hat
den Sieg der Wahrheit und des Lebensverſtändniſſes im Ange
ſichte des Krieges zu verzeichnen und keine noch ſo gehäſſige Po
lemik kann ihr dieſen Ideen- und Tatenſieg, dieſe damit gewon
nene Hoheitsſtellung ſtreitig machen und es dürfte endgültig an
der Zeit ſein, auf dieſen Erfolg der chriſtlichen
Schule mit Nachdruck hin zu weiſen. Hinzu kommt
eine Erſcheinung, die bis jetzt überhaupt nicht be a ch

t et w U rd e.

2
. Der Stolz der modernen Erziehungsarbeit beſtand nicht ohne

Grund in der praktiſchen Anwendung der Reſultate experimentel
ler Pſychologie auf die mannigfaltigen Bildungsſtufen. Beach
tenswerte philoſophiſche Geiſter hatten mit den Mitteln des ge
wiſſenhaft und fein organiſierten Experiments den Entfaltungs
ſtufen des kindlichen Seelenlebens eine ſo vertiefte Aufmerkſam
keit geſchenkt, daß man ohne Zweifel manchen bisher kaum oder
nicht bekannten zarten Beziehungen zwiſchen Geiſt und Körper
verſtändnisvoll näher kam und die Harmonie zwiſchen Leib und
Seele immer mehr erkennen, anerkennen und bewundern
mußte. Damit gewann die moderne Schule in ihren Einzel
erziehungszielen ein verändertes Ausſehen. Dieſe Arbeit, dieſes
Suchen und Forſchen war anzuerkennen, allein e

s verlor ſich in

einer extremen Betonung der Eigen geſetzlichkeit und
Eigen mächtigkeit der menſchlichen Erziehungs
arbeit. Man glaubte alle körperlichen und ſeeliſchen Hinder
niſſe der Bildungsarbeit beſeitigen zu können durch wohlerwoge
nes Eingreifen von geſchulten Pſychiatern und Pſychologen; die
Pſyche ſollte vollwertig geſunden in der Hand des Erziehers und

ſe in e r menſchlichen Hilfsmittel; die „Die sſeits
kultur - Erziehungswelt“ wollte von über natür
licher Hilfe in der Pädagogik nichts wiſſen. Dieſe
Tatſache beſtand und muß von einer ſpäteren Geſchichte der
pädagogiſchen Literatur des 20. Jahrhunderts betont werden. –
Da kam der Krieg, und welches war e n ſeine
Lehr en?

a
)

Zunächſt nahm e
r

die geſicherten Reſultate zeitgemäßer ex
perimenteller Pſychologie in ihrer praktiſchen Anwendung auf
die Pädagogik dankbarſt an und verwertete ſi
e für ſeine eiſerne
Erziehungsarbeit im Rahmen ſeiner nächſten Forderungen. Da
bei blieb er aber nicht ſtehen, ſondern er betonte in ſeinem Ent
ſtehen, in ſeinem blutigen Verlaufe, in der Heranbildung der
Jugend für das heldenhafte Eintreten für Thron und Volk, be
ſonders aber durch ſeine Ausnutzung aller günſtigen Lebensbe



Die chriſtliche Schule in und nach dem Kriege 299

dingungen für die endgültige Gewinnung des Sieges die Not -
wendigkeit, mit den natürlichen Erziehungs
mitteln die über natürlichen, wie ſie in der poſi
tiven chriſtlichen Religion gegeben ſind, zu ver
bin den. Ein Volk ohne Gebet, ohne Gottvertrauen, ohne die
Hinordnung zur göttlichen Wahrheit und Gerechtigkeit kann nicht
zum Siege geführt werden; ein Heer, deſſen Soldaten noch ſo
ſehr unter dem Hauche vernünftig wohlgeordneter Erziehung
herangebildet wurden, hat nach dem Ausſpruche großer Führer
und des größten Teils der kämpfenden Helden höheren Schutz,
Troſt, Hilfe und Rettung notwendig und jede Verkümmerung
dieſes Gedankens hat ſich bitter gerächt, wie die moderne und
antike Kriegsgeſchichte zur Genüge beweiſen dürfte. Der Krieg
hat im Herzen des Individuums und der geſamten Nation die
Sehnſucht nach Gott und ſeiner mächtigen Hilfe mit elementarer
Wucht geweckt und die wichtigſten Lebensfaktoren auch aus über
natürlichen Motiven in den Dienſt des Vaterlandes, des kämpfen
den Heeres, der Verwundeten und Hinterbliebenen geſtellt; er
hat damit dem modernen Materialismus ſeine Werbekraft und
ſeine Daſeinsberechtigung genommen; er hat nicht minder den
Einzelberufsbeſtrebungen eine beſondere Weihe verliehen, die,

nur im Lichte der „Diesſeitskultur“ betrachtet, an ſittlichem
Werte verlieren muß. Der Krieg forderte die religiöſen und ſitt
lichen Imponderabilien im Menſchenleben; dieſe Imponderabi
lien haben aber nur dauernden Wirklichkeitswert im Sinne der
Offenbarungsreligion, und ſo verlangt der gerechte Krieg mit
begründetem Recht, daß Gott mit ſeinem allmächtigen
Gna den arme hilft. Die elementaren religiöſen Geiſtes
erneuerungen beim Ausbruch des Krieges müſſen notwen -
dig von dieſem Geſichtspunkte aus beurteilt werden, was leider
bis
s
nur wenig geſchehen iſt. – Damit aber ergibt ſich von

ſelbſt:
b) Die moderne Erziehung wird durch den Krieg Lügen ge

ſtraft, inſofern ſi
e wähnte, ohne die religiöſen und ethiſchen

Motive und Hilfsmittel bei der Erziehungsarbeit fertig werden

zu können. Die natürlichen Bildungsfaktoren können und müſſen
dem individuellen und allgemeinen Erziehungsziele vorarbeiten,

allein erfahrungsgemäß er reichen ſie es nicht,
und die experimentelle Pſychologie mußte ſi

e

ſchon
längſt belehrt haben, daß neben den nur ſchwach erkannten See
lenäußerungen noch ſo viele unleugbare ſeeliſche Auswirkungen
vorhanden ſind, daß das Experiment ſeine reichſte Unterſtützung

in dem Lichte der ge offenbarten Seelen w a hr he i

ten er hält. Einer beſonderen Entwicklung bedarf dieſe Feſt
ſtellung nicht, denn die moderne Bildungsarbeit der einſeitigen
Experimentatoren hat den Kriegsforderungen nicht genügen kön
nen, und die moderne Schule hat hier ſchon um w e r -

ten gelernt und wird noch weit er um lernen müſ
ſen. Sie hat den Soldaten, den ſi

e in- und außerhalb der Schule
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in die Lehre nahm, ohne Gebet, ohne Gottvertrauen, ohne Jen
ſeitsgedanken, ohne die ſittigende Macht religiöſer Heilsmittel
in die Front geſchickt, und wie klagten die Stimmen ſolcher Zög
linge über den unzureichen den Wert ihrer ge
noſſenen Bildung! Ihre Seele iſt ihnen in ſtillen Stunden im
Schützengraben, im Lazarett öde und leer geworden, da haben
ſie zu einer bereit liegenden religiöſen Lektüre gegriffen, und
mit Heißhunger haben ſi

e

die längſt vermißte, ſo ſehr erſehnte
Nahrung ihres noch immer trotz der gottentfremdenden Erziehung
religiös gearteten Geiſtes verarbeitet, und eine Nebelhülle von
Vorurteilen und falſchen religiöſen Auffaſſungen zerriß vor ihrem
geiſtigen Auge. Es wurde ihnen klar, daß nur die Troſtmittel
der Religion im hartbedrängten Kriegsleben die Seele befrie
digen können. Die ſpäter zu ſchreibende Geſchichte des Feldpoſt
briefes wird dieſe Tatſache im grellen Wirklichkeitslichte beleuch
ten. Damit kommen wir aber zur Hauptfrage: Wie hat die
chriſtliche Schule dieſer Forderung des Krie
ges entſprochen? -

3
. Die chriſtliche Bildungsklugheit hat, folgend dem Wort

und dem Beiſpiel ihres höchſten Lehr- und Erziehungsmeiſters,
im engſten Anſchluß an die Geſchichte der theoretiſchen und prak
tiſchen Erziehungsweisheit der chriſtlichen Schule neben den
natürlichen Bildungsmitteln eindringlich die über
natürlichen betont und angewandt. Die chriſtliche Schule

iſ
t

niemals eine Feindin des pſychologiſch-pädagogiſchen Experi
ments geweſen, im Gegenteil, ſie hat die experimentelle Seelen
forſchung unterſtützt, gefördert und dabei in weiſer Mäßigung
nur die wiſſenſchaftlich geſicherten Reſultate der exakten
Empirie in ihre Erziehungsmittel eingereiht, ohne die als gut
und bewährt befundenen Bildungsfaktoren aufzugeben. Im -

m e
r aber hat die chriſtliche Jugendrettung,– denn das iſt in letzter Beziehung das Ziel der Erziehung, –

die beſonderen übernatürlichen erzieheriſchen Hilfsmomente treu
im Auge behalten und ihrem harmoniſchen Wirken mit den
natürlichen Bildungswegen die größte Aufmerkſamkeit geſchenkt.

Das religiöſe Bedürfnis, die religiöſen Dispoſitionen der Seele.
ihre ethiſche Grundlage und deren Beeinfluſſung durch die chriſt
lichen Gnadenwirkungen, die außerordentlichen Erziehungs
momente des Gebetes und des geſteigerten würdigen Sakra
mentenempfanges haben eine ſo intenſive Beachtung in der chriſt
lichen Schule innerhalb der katholiſchen Kirche gefunden, daß ſie
als weſentliche Bildungsmittel zu bezeichnen
ſind. Dieſe Tatſache iſ
t

innerhalb der chriſtlichen Erziehungs
welt zu bekannt, als daß ſie hier noch beſonders erwähnt zu wer
den braucht, und wir können jetzt die Geſamttat -

ſache erhärten: Die chriſtliche Schule iſt den Forderungen des
Krieges zu vorgekommen und hat mit zielbewußt er
Sicherheit mit kluger Einſchätzung aller wertvollen natür
lichen, ſowie übernatürlichen Erziehungsmomente neben den
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irdiſch-gerichteten Bildungszielen beſonders die intellektuelle und
ethiſche Hebung des Individuums zu Gott hin erſtrebt. Es
war eine ſelbſtverſtändliche Stellungnahme der chriſtlichen Schule,
Und die verſchiedenen heißen Kämpfe, welche ſi

e in dem Ringen
Um ihre menſchenwürdigen Ziele zu beſtehen hatte, haben durch
die Forderung des Krieges ihre gebührende Anerkennung, be
ſonders aber ihren Erfolg gefunden. Ohne die Pionierarbeit
der chriſtlichen Bildungsbeſtrebungen wäre es ſchon in den erſten
Kriegserfolgen ſchlecht mit uns beſtellt geweſen. Die chriſtliche
Schule hat unter den größten Schwierigkeiten um ihre idealen
Ziele Jahrzehnte hindurch geſtritten; ſie hat den Beſten des Lan
des gedient und mit Aufbietung ihrer vielverzweigten pſycho
logiſchen Kenntniſſe und pädagogiſchen Erfahrungen keine Ge
legenheit unbenützt gelaſſen, um ihr Erziehungsideal zu erreichen,

und ſomit hat ſi
e

die ethiſche Hebung des deutſchen Volkes ſo

erfolgreich gefördert, daß letzteres beim Beginne des Krieges
moraliſch in ſeiner Mehrheit gerüſtet war und niemand aus
dem gegneriſchen Lager ihm dieſen eminenten Erfolg der Jugend
bildung und Jugendrettung ſtreitig machen kann. Dazu kommt:

a
)

Was der Krieg in ſeinem vitalſten Sinn mit eiſerner
Notwendigkeit forderte, gab die chriſtliche Schule mit wohlvor
bereiteter Erkenntnis, nämlich ein tiefes nationales Empfinden

und das Bewußtſein treuer Pflicht er f ü llung

a m individuellen Berufsplatz e. Ohne Diſziplin und
ohne entſchiedenen Gehorſam, ohne ſelbſtloſe Hingabe an den indi
viduellen Beruf und an die ernſten Tagespflichten, ohne die
uneigennützige Aufopferung für die höchſten Güter des Vater
landes, für Freiheit, Heimatehre und angeſtammtes Herrſcher
haus, war der Sieg von vorn her ein U nd e n k b a r.
Die Macht des Gemütes iſt es, die, wie oben ſchon angedeutet,
den Erfolg bedingt, und dieſe Macht hat ihren letzten Grund in

dem treuen n a t i on a l e n Empf in den und in dem
religiöſen Pflicht bewußt ſein. Nun ſteht e

s aber
feſt, daß in vielen atheiſtiſchen Erziehungskreiſen die Parole: „Mit
Gott für König und Vaterland“ keine Zugkraft mehr hatte; es

iſ
t bekannt, daß der Moniſtenbund, der doch auch ein entſchiedenes

Gewicht auf die Gewinnung der deutſchen Jugend legte, den
Nachdruck nicht mehr auf die religiös-nationale Bildung im
Sinne des Chriſtentums vertiefte, vielmehr Proteſt gegen das chriſt
liche Gottesbekenntnis auf der Marienburg erhob und ſomit aus
ſeinem irreligiöſen und wenig nationalen Standpunkte auf dem
Gebiete der Erziehung kein Hehl machte. Nicht minder dürfte

e
s

unbekannt geblieben ſein, daß die in jüngſter Zeit einſetzende
ſtaatsbürgerliche Erziehungsmethode von der religiöſen und völ
kiſch-nationalen Grundlage mehr abſtrahierte, als es der geſamten
Nationalerhebung der deutſchen Nation erſprießlich war. Es
war eine ſolch verflachte Auffaſſung des wirkungsvollen natio
nalen Empfindens eingetreten, daß im letzten Grunde
nur die chriſtliche Schule in Wahrheit den begründeten,
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allſeitig zielbewußt motivierten Gedanken der nationalen Bil
dung pflegte und zwar in folgender bis jetzt leider zu wenig
anerkannter Weiſe. Die chriſtliche Schule betonte
a) die alleinige Baſis des Gehorſams gegen die ſtaatliche

Obrigkeit, nämlich das Verantwortungsgefühl und die ernſte
Berufspflicht gegenüber Gott und den Mitmenſchen. Der chriſt
liche Gehorſam iſ

t

die freie, ſelbſtgewählte, in erkannter Berufs
treue vollzogene Hingabe des perſönlichen Willens an den göttlichen
Willen, dem allein e

r

zuletzt Verantwortung ſchuldet. – Die
chriſtliche Schule hat dieſe Baſis von der Unterſtufe an betont
und dem Zögling das Bewußtſein mit auf den Lebensweg ge
geben: „Jedermann unterwerfe ſich der obrigkeitlichen Gewalt;
denn es gibt keine Gewalt außer der von Gott; diejenige Macht,
welche beſteht, iſ

t

von Gott angeordnet . . .“ Was die Vernunft
lehrt, die Geſchichte beweiſt, das individuelle Gewiſſen fordert,

das allgemeine ethiſch-nationale Wohl erheiſcht, das ſetzte die
chriſtliche Schule in ihr Bildungsſyſtem ein, und ſi

e iſ
t

nie einen
Schritt von dieſem ihrem Erziehungsideal abgeirrt. – Die Ge
ſchichte der chriſtlichen Schule hat den Gehorſam gegen Gott und
die gottgeſetzte Obrigkeit als ihren und der Kulturmenſchheit
Lebensnerv bezeichnet und hat in ſyſtematiſcher Begründung
dieſen Erziehungsfaktor zur individuellen Vollendung erhoben.
Dadurch aber hat ſie der Kultur einen hervorragenden Dienſt
geleiſtet, indem ſie die Diſziplin und die Pflicht des Gehorſams
auf eine ideale Stufe ſtellte und ſo wahre Helden des Gehorſams
und der ernſten Pflicht gegen Thron und Altar ſchuf. Freilich
wurde die chriſtliche Schule deswegen ſcharf angegriffen und ihr
der Vorwurf gemacht, ſi

e

erziehe in tyranniſcher Willensknebe
lung die Kinder zu Sklaven und behandle den Zögling menſchen
unwürdig. Der Menſch ſe

i

frei und würde e
r

auch in Ketten
geboren; die chriſtliche Schule aber nehme dem zu erziehenden
Individuum die Lebensfreude und den geſunden friſchen Lebens
ſinn; ſie verkenne die urwüchſigen natürlichen Anlagen des Schü
lers. – Der Krieg hat dieſen modernen Auswüchſen einer über
triebenen Betonung der perſönlichen Freiheit des Individuums
jede Berechtigung genommen: er hat die ernſte Forderung an
alle geſtellt, ſich dem Vaterlande und ſeinen Gütern zu weihen.
„Nichtswürdig iſ

t

die Nation, die nicht ihr Alles freudig ſetzt an
ihre Ehre.“ Wie ein ernſter Mahner hat der Kriegsgott alle
überſpannten Lebensfragen abgeſchnitten, hat nur dem rauhen
Leben im Schützengraben, in dem Lazarett, auf dem Felde der
Ehre ſein Recht gelaſſen und forderte von allen: Selbſt über -

w i n du ng. Selbſtüberwindung in der engeren Heimat bezüg
lich der Lebensbedürfniſſe und der geſellſchaftlichen Anforderun
gen; Selbſtüberwindung gegenüber einem übertriebenen Luxus
und laxer Lebensbequemlichkeit, und endlich auch dem
Ehrgeiz und dem Haſchen nach irdiſchen Gütern und Vor
teilen. Der Krieg ſchritt eben wie ein ernſter, gewappneter
Ritter über alle einſeitigen Alltagsallüren hinweg, und wer zu

« “ - 4
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ſchwach oder nicht willig gehorſam befunden wurde, muß dem
rauhen Schnitter zum Opfer fallen, oder zum ehrloſen Menſchen
werden. Nun ſteht es aber doch feſt, daß die chriſtliche
Schule mit Emphaſe alle dieſe Tugenden, wel
che der Krieg er fordert, gelehrt und geübt
hat; kein Gegner kann ihr dieſes Verdienſt ſtreitig machen und
keine Theorie und Wiſſenſchaft kann ihren fundamentalen Prin
zipien echter Charakterbildung mit Erfolg entgegentreten. – Da
dürfte es wohl berechtigt ſein, zu ſagen: Die chriſtliche
Schule iſt den vitalſten Forderungen des Krie
g es am meiſten gerecht geworden, und die herr
lichen Siege, die den verbündeten Heeren anfangs zuteil wur
den, ſind nicht an letzter Stelle dem ſelbſtloſen Vorarbeiten der
chriſtlichen Erziehungsweisheit zuzuſchreiben; ihr gebührt ein

Äres wenngleich ſi
e

vorherrſchend der Friedensarbeit
IONENTE.

ß
) Dazu kommt, daß die chriſtliche Schule in ihrer hiſtoriſch

vertieften Weisheit dem gerechten Krieg und ſeinen Forderungen
ſtets eine Stelle im Kulturwirken gelaſſen hat. Wenn ſi

e ihn
auch in ſeinen Schrecken verabſcheut, wenn ſi

e
auch die friedliche

Kulturarbeit dem rauhen Kriegsſchritt vorzieht, ſo iſt ſie dennoch

in ihrem vernünftig-geſchichtlichen Denken in der Lage, dem Kriege
als Individual- und Menſchheitserzieher, als einer möglichen
Friedensgarantie innerhalb der Grenzen geordneter Rechts
vereinbarungen, beſonders wahrer Menſchlichkeit, ſein Recht zu

begründen und damit dem Volke jene Kriegsbegeiſterung einzu
flößen, die vorherrſchend imſtande iſt, den Sieg dauernd an die
Fahne der Gerechtigkeit und des verletzten Rechts zu feſſeln. –
Wie beſchämt ſtehen jene Volksbildner und Menſchheitsführer da,
die von Krieg und Kriegsmöglichkeit nichts wiſſen wollten, die
ſich in die Gewißheit eines dauernden Weltfriedens gewiegt hat
ten und plötzlich vor der betrübenden Tatſache des männer- und
völkermordenden Weltkrieges ſtanden! – Die chriſtliche Schule
hat in der Tat hier epochemachende Erziehungs- und Kultur
arbeit geleiſtet, daß ſi

e

dem Kriege auch ſeine Berechtigung zu
erkannte unter der Vorausſetzung freilich ſein er höchſten
eiſernen Notwendigkeit und ſeiner u n beſtreit
baren Gerechtigkeit. Welchen Dienſt die chriſtliche
Schule damit aber dem Krieg und ſeinem Wege zum Siege ge
leiſtet hat, das wird ſicherlich erſt in der Zukunft anerkannt wer
den. Die chriſtlichen Erzieher ſtchen damit geehrt und geachtet
da, und die alte Erziehungsparole „si vis pacem, para bellum“
behält in einwandfreier Schätzung ihre eminente Bedeutung, zu
mal wenn die Geſetze chriſtlicher Klugheit und Lebensweisheit
reſtlos zur Anwendung kommen. – Damit haben wir die pri
mären fundamentalen Forderungen des Krieges ins Auge gefaßt
und erkannt, daß die Erziehungsweisheit des Chriſtentums hier
allein die Feuerprobe beſtanden hat, rechnet man nun noch
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b) dazu, daß der Krieg trotz ſeiner Härte und Bitterkeit
dennoch die Geſetze des Rechts, der Billigkeit, der Milde und
Schonung gegenüber Hilf- und Wehrloſen betont und auch nach
Möglichkeit ausübt. Wohin käme im Kriege eine Erziehungs
weisheit, wie Nietzſche und ſein Prophetenanhang ſi

e prokla
mierte? Der ſchwache und hülfloſe Teil der Menſchheit würde
zertreten werden in dem materialiſtiſch-atheiſtiſchen Kampfe aller
gegen alle, wie ihn die Bildungsmethode eines Darwin u

. a
.

proklamiert hatte; die moderne gott- und chriſtusfremde Bildner
zunft hat in dieſem Kriege kein Recht, gehört zu werden; denn
ihre Weisheit in die Tat umgeſetzt, würde den Krieg noch ſchreck
licher geſtalten, als er in ſeiner Wirklichkeit ſchon war. Auch
hier gebührt der chriſtlichen Schule die Palme edler Menſchen
erziehung und eines wohltuenden ſittigenden Einfluſſes auf die
Individuen und die Nationen, welche in den Krieg verwickelt
IUCITET.

II.
Nach dem verlorenen Kriege läßt ſich nun leicht ſtreiten

und ſind Beſſerungsvorſchläge wohlfeil. Die kritiſche Arbeit ſpäht
nach den tatſächlichen Fehlern der vor dem Kriege und während
desſelben von den maßgebenden leitenden Perſönlichkeiten ge
übten Gedanken- und Verwaltungsarbeit. Sie hätte beſſer in

den Jahrzehnten vor dem Weltbrande einſetzen und eine offen
ehrliche Sprache führen ſollen. Aber trotz aller Verhimmelung

des modernen Wahrheitsforſchens durfte die lebenspraktiſche und
geſchichtlich-völkiſche Wahrheit nicht geſagt werden. Einmal hatte
man ſich in Ruhe auf den vermeintlichen Lorbeeren früherer Er
rungenſchaften in eine erſchlaffende Selbſtgefälligkeit eingelullt;
zudem hatte man vergeſſen, den Ernſt der machtgebietenden Zu
kunft an der nüchternen Schaffenskraft des Auslandes zu meſſen
und dementſprechend dem Staatsſchiff auf ſeiner ſozial-pädagogi
ſchen Fahrt einen beſtimmten Kurs zu einem ſicheren Hafen zu geben.
Die Zickzackpolitik Caprivis und ſeiner Epigonen war unter dem
Zepter eines in der politiſchen Entwicklung, in dem ſozialen Ge
ſamtverſtändnis erſt heranreifenden Monarchen verderblich ge
worden für den großen deutſchen Einheitsgedanken, zudem hatte
man drei Fundamentalgedanken in der Volkserziehung vergeſſen:
Die Volksſeele in ihrem Denken, Empf in den
und politiſchen Wollen war in ihrem jugend
lichen Aufſchwung falſch eingeſchätzt und viel -

fach verſtändnislos geführt worden. Vom grünen
Tiſche aus wurde nach gewiſſem abſolutiſtiſchem Muſter regiert,
befohlen und beſtraft. Ohne eine berechtigte Selbſtbeſtimmung hatte
das deutſche Volk in ſeinen Maſſen nur fremdem Willen gedient;
Selbſtentfaltung und damit Selbſtbeherrſchung war ihm vieler
orts fremd, und auch in dem geeinten Deutſchen Reiche fehlte es

an der wahren Volksaufklärung, Volksbelehrung und
Ziel bewußten Erziehung. Die Erziehungsarbeit ſchien
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für die breiten Maſſen mit der Entlaſſung aus der Volksſchule
„abgeſchloſſen, und die Zeit von der Schule bis zur Kaſerne ſtand
offen für allerlei unberufene Erziehungsorgane. Unermeßlicher
Schaden iſ

t

dadurch für die Geſundung des deutſchen Volkes er
wachſen. Wir hatten ein eigenes Miniſterium für Schulange
legenheiten, für Erziehungsaufgaben und Bildungsziele, allein
für die weiten Volksſchichten und ihre Ertüchtigung in chriſt
lichem Geiſte geſchah, abgeſehen von der kirchlichen Erziehungs
arbeit, wenig oder garnichts. Erſt ſpät erkannte man den Krebs

- ſchaden, und die einſetzende Arbeit war nicht gründlich und
orientiert genug. Man ſtudierte die Volksſeele
nicht und kann te ſie daher nicht. Männer, die durch
die modernen Schulen mit zopfmäßigen guten Examina zu ihrem
Lebensberufe als Verwaltungs- und Regierungsbeamte hindurch
gegangen waren, ſchienen die berufenen Führer und Retter des
Volkes zu ſein; und wie weit ſt an den ſie abſeits
von der wahren Pſyche des Volkes! Von Friedrich

- dem Großen hätten ſie lernen können, und das Studium des
Koſerſchen Werkes über den alten Fritz hätte jedem preußiſchen

- Landrat und Regierungsbeamten zur Pflicht gemacht werden
ſollen. Wir verloren den Krieg, als man verſäumte, vom grünen
Tiſch weg unter das Volk zu gehen, um e

s in ſeinem
Berufsleben, in ſeinem Denken und Schaffen kennen und ver
ſtehen zu lernen, um e

s dann verſtändnisvoll zu erziehen. Das
Kliquenweſen im Beamtentum, nach dem nur die Söhne vor
nehmer Kreiſe, alter Familien, beſtimmter volksfremder Stu
dentenkorporationen zum Herrſchen und Regieren berufen waren,
hat dem deutſchen Staatsweſen das friſche Blut genommen und

e
s

im innerſten Weſen vertrocknen laſſen. Nur die „Furcht des
Herrn“ beſtimmte Tauſende zum Schweigen, das zuletzt dem
unglücklichen Syſtem und dem geſamten Vaterlande zum Ver
derben wurde. Damals verloren wir den Krieg, als man anfing,
alles in roſigem Lichte zu ſchildern und berechtigten Klagen und
Anklagen den Weg zum Throne zu verſperren. Es war die
Zeit, in der Selbſtprüfung und Selbſterkennt

- nis nicht mehr notwendig zu ſein ſchien. Dazu
kommt folgendes: Anſtatt den berechtigten Wünſchen der kon
feſſionellen Stellung eines Volksteiles zu entſprechen, beging
man den ſozialpolitiſchen Fehler, proteſtantiſche Beamte in

ſpezifiſch katholiſche Gegenden zu ſchicken. Die ſogenannten Pari
tätsklagen hatten einen tieferen Sinn, und unvergeßlich bleibt
das Vorgehen in Elſaß-Lothringen. Es liegt uns fern, auch nur
im geringſten dem Proteſtantismus nahe zu treten, wir ſind mit
Hochachtung und Liebe zu unſeren proteſtantiſchen Mitbrüdern
erfüllt, aber warum die groteske Maxime, ausgerechnet in vor
herrſchend, nicht ſelten in rein katholiſche Gegenden proteſtantiſche
Beamten zu ſchicken? Worin lag dieſes verhängnisvolle Syſtem
begründet? Doch nur in dem Wahn, den Katholiken als Staats
bürger zweiter Klaſſe zu behandeln. Ja, es ſtanden ſoviele Söhne
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 12. Heft. 20



Z06

aus den ſogenannten altpreußiſchen Beamtenfamilien in der Ver
waltung, fühlten ſich wohl und geborgen und hielten ihren Ver
waltungsbereich, ihren Verkehrskreis rein von Katholiken. Da -
m als verloren wir den Krieg, als der Name,
die Familien, die Verwandtſchaft, die Kon
n exion, nicht der Mann und ſein perſönliches
K ö nn en maßgebend waren. Die Parole: „dem Tüch
tigen die Bahn frei“ kam zu ſpät. Wann verloren wir den
Krieg? In dem Augenblicke, als für die ſeeliſche
Ausbildung des Soldaten zu wenig geſchah, als
die religiös - ſittliche Erziehung beim Militär,
vom Offizier bis zum einfachen M an ne her ab,
ziemlich Nebenſache war. Es hatte ſich ein unheilvoller
Formalismus ausgebildet, der nur in der mechaniſchen ſtrategiſch
techniſchen Durchbildung das Ideal der Soldatenerziehung er
kannte. Hier iſ

t

die wunde Stelle, die uns vor dem Kriege ſchon
Unheil genug brachte, die während des Krieges ſich zu einer Hydra
auswuchs, die dem deutſchen Volke faſt den letzten Blutstropfen
ausſaugte, und die jetzt nach dem Kriege für den Beſtand des
Vaterlandes beängſtigend wirkt. Man öffne doch die Augen und
prüfe. Was iſ

t

denn an tiefwurzelnder religiöſer Bildung in

unſerem Heereswrack übrig geblieben? Mußte nicht eine funda
mentale Arbeit der Kirche einſetzen, um zu retten, was a

n ſeeli
ſchem Gute noch gerettet werden konnte? Es iſt der ſittigende Ein
fluß des Chriſtentums in ſeiner erzieheriſchen Bedeutung beſon
ders in der Heeresausbildung verkannt und unbenützt geblieben.
Der äußere Drill ſchien zu genügen; die Parade mußte gut ver
laufen, und alles war gut. Aber Menſchen erziehen und zu den
größten perſönlichen Opfern willig machen, das wurde in vielen
Kaſernen verſäumt; e

t

inde lacrimae. Damals verloren wir
den Krieg, als die Selbſt- und Heereserziehung ſtrategiſches
Können und militäriſches Ziel falſch einſchätzte, und eine ver
hängnisvolle Lethargie im mathematiſchen Rechnen die Grenz
pfähle in luftige Zonen verſetzte. Wir müſſen wieder rechnen
und prüfen und üben, um das Gleichgewicht zu gewinnen. –
Ohne Zweifel haben wir den Krieg verloren, als die Geſetze
chriſtlichen Denkens und Wollens für viele Geſellſchaftskreiſe nur
noch formale Bedeutung hatten, als man angefangen hatte, in
frivoler Weiſe über religiöſe Begriffe und Werte, konfeſſionelle
Einrichtungen und Anſchauungen ſich zu äußern und jede religiöſe
Geiſteserneuerung mit Spott zu übergießen. Es fehlte weiten
Schichten des Volkes die wahre chriſtliche Selbſterkenntnis und
die auf einer unerbittlichen Selbſtprüfung beruhende Gewiſſens
einkehr. Die Philoſophie eines Friedrich Nietzſche mit ihren phan
taſtiſchen Auswüchſen hatte eine Selbſtüberhebung, einen Klaſ
ſendünkel künſtlich ins Kraut ſchießen laſſen, daß tatſächlich der
Unterſchied zwiſchen Herrenmenſch und Herdenmenſch bedauer
licherweiſe nicht zu leugnen war und im praktiſchen Alltagsleben
groteske Formen und Früchte zeigte. Die in die unterſten Volks

---- -
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ſchichten hinabſickernde Welt- und Lebensverwirrung eines
Nietzſche hat weſentlich an dem beklagenswerten Ausgang des
Krieges mitgeholfen. Damals verloren wir den Krieg, als man
einer gewiſſen antichriſtlichen Religion Verſtand und Seele, Herz
und Willen öffnete. Mit dieſer vom geſchichtlichen Standpunkte
faſt unverſtändlichen Hinneigung mancher Geſellſchaftsklaſſen zum
Unglauben, zur offenen und verſteckten Chriſtusfeindlichkeit in
Wort und Schrift verband ſich eine greifbare Vernachläſſigung
der Fundamente wahrer Erziehung. Es wurden Möglichkeiten
zu einer Freigeiſtigkeit und ſittlichen Zügelloſigkeit geſchaffen, die
einem in der Menſchenſeele ſchon ſchlummernden Keime entgegen

kamen und jenes Unglück heraufbeſchworen, das in der Fahnen
flucht, in der Gehorſamsverweigerung und in einer zielbewußten
Untergrabung der Staatsgrundfeſten zum Ausdruck kami. An den
Folgen dieſer Tatſachen erkennt man die Gefahr der Voraus
ſetzungen. Hätte die chriſtliche Erziehung jenes Heinrecht all
ſeitig empfangen, das ihr zukam, dann wäre der Weltkrieg arders
zu Ende gegangen; ſi

e blieb die Stimme eines Rufen den
in der Wüſte! Und doch bot der chriſtliche Lebensgeiſt allein
Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft.

1
. Eine allgemeine religiöſe Höhenentwicklung hatte man beim

Beginne des Weltkrieges erwartet und auch beobachtet. Die
ungeahnte Seelengröße eines um Ehre, Freiheit und hiſtoriſch
gewordenen Beſitz ſtreitenden Volkes verband ſich mit dem ent
ſchiedenen Willen zum Siege und dem Bewußtſein, in der Ge
folgſchaft Gottes Großes leiſten zu können. Das altehrwürdige
Erbgut deutſcher Stämme, die Religion, flammte in ihrem reinen
Aufſtieg zu Gott empor, wie einſt die Oriflamme die zum Kampfe
eilenden Könige begleitete. – „Gott mit uns!“ war die Loſung
des Helden im Kampfe, der Beter und Dulder zu Hauſe, der
Waiſen in ihrer vaterloſen Vereinſamung, der frommen Witwen
und reinen Bräute. In Andachten und Gebetsübungen, in ge
meinſamen Bußprozeſſionen und in feierlichen Triduen flehte die
katholiſche Chriſtenheit Deutſchlands um den Sieg und um einen
ehrenvollen Frieden. Der tiefe Akkord des Ohnmachtsempfindens

durchzuckte die leidende Menſchheit, und Gott war ſichtlich nahe
allen denen, die ihn mit ringender Seele ſuchten. Die freudige
Hingabe perſönlicher Habe und ſelbſt eigenen Könnens a

n das
Vaterland und ſeine gerechte Sache war das hoffnungs -

volle Zeichen der Zeit. – Es erübrigt ſich, Allbekanntes

zu wiederholen; in die Geſchichte der Völker hat die Stimme Got
tes beim beginnenden Völkerringen ihren Willen eingegraben,
und Sinn und Wert des Lebens gewann von dort einen freudi
gen Aufſtieg. –

a
) Vier volle Jahre wogte der Völkerkrieg hin und her. Sucht
nach Weltmacht und Selbſtverherrlichung ließ den einzelnen
Nationen keine Ruhe: Geld und Einfluß wurden nicht ſelten
unter ſchmachvoller Verletzung von Völkerrecht und Naturgeſetz
eingeſetzt, um friedliebende Staaten gewaltſam in das Ringen

20*
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zu zerren und ihnen das Recht der freien Selbſtentſcheidung zu
nehmen. Hatte die Religion überhaupt, insbeſondere die chriſt
liche Welt- und Lebensbegründung noch ihre alte Werbekraft be
wahrt, oder hatte der Krieg in ſeiner eigenartigen Entwicklung
die religiöſen Begriffe und Folgerungen abgeſchwächt? Hatte er
gar einen geeigneten Boden für eine neue religiöſe Geiſtesentfal
tung geſchaffen? Rätſel ſcheinen mehr denn je an der Seele
vieler Zweifler vorbeizuziehen, und es muß die Frage gegen
wärtig beantwortet werden: Was iſ

t

von der Werbekraft der
Religion in und nach dem Kriege zu halten. Eine Frage wird
vom pſychologiſchen Standpunkte leicht zu beantworten ſein:
Warum iſt die religiöſe Begeiſterung vieler -

ſo kurzlebig geweſen, ja ſogar untergegan -

g e n
b
)

Die Religion als bewußte Hingabe an den
allmächtigen Schöpfer, Erlöſer und Beglücker des Individuums
ſetzt ſtarke ſeeliſche Grund wurzeln voraus. In der
natürlichen Erkenntnis der Beziehung der Seele zu einem über
weltlichen Gotte liegt nicht allein ein Schritt aus der Beobachtung

naturwirkender Vorgänge zur metaphyſiſchen Erfaſſung eines
von der Materie unabhängigen Prinzipes, ſondern e

s iſ
t

damit
auch gleichzeitig eine ſchrittweiſe Ueberwindung aller Schwierig
keiten und Hinderniſſe im naturwiſſenſchaftlichen und rationellen
Erkennen gegeben, die in ihrer logiſchen Einheit und in folge
richtigem Aufbau der Seele eine moraliſche Gewißheit geben.
Wohl iſt die kindlich dankbare Hinneigung zu Gott, die in der
innerſten Seele ſchlummert und erwachend der Hoffnung ſtarke
Flügel bei erſt im Tode erlahmender Schwungkraft gibt, Gewähr
genug für das Daſein des Anſanges und Zieles aller Religion. –
Allein e

s

kommen trübe Tage, dunkle Lebensſtunden; e
s will

nicht ſelten die Flamme heiliger Gottesliebe erlöſchen, was die
innere Stimme ſpricht, täuſcht angeblich die hoffende Seele, und
da muß die Logik des Verſtandes, die Gewißheit der empiriſchen
Forſchung im allgemeinen und im beſonderen dem Individuum
die untrügliche Gewißheit von dem Werte und der Wahrheit der
Religion geben. Die ſubjektive Anlage des Einzelnen muß ſich
dann in dem objektiven Tatbeſtand der Welt- und Lebenserſchei
nung zurechtfinden und mit treuer Seele der eiſernen Konſequenz

erkannter Wahrheiten nachgehen und dabei ſich beruhigen. Ge
rade hier in offenbart ſich der religiöſe Cha
rakter, und es iſt ein Mangel an pſychologiſchem Verſtändnis,
wenn hier nicht das gefordert wird vom Intellekt und Willen, was
Sein und Erfahrung längſt erwieſen haben. – Die Religion iſt

nicht allein ſittliches Handeln und geſetzmäßiges Erkennen, ſi
e

muß auch die Selbſtprüfung und gewiſſenhafte
Nachprüfung aller anſcheinend ins Wanken geratenden Fak
toren ermöglichen und abſeits von jedem praktiſchen Zweifel aus
führen. Dazu gehört aber neben Selbſterkenntnis und demüti
ger Einſicht der Unzulänglichkeit menſchlichen Erkennens und
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Wollens eine genügend geübte Fähigkeit, die Grundbeweiſe für
den Wert und Inhalt der Religion zu verſtehen und ſelber zu
führen und als ſtark er religiöſer Charakter auch
die letzten U nd höchſten Folgerungen aus der
Religion und ihren Grund lagen zu ziehen. An
dieſer Fähigkeit ſcheint es vielen vor dem Kriege
und vor allem während des Krieges gefehlt zu
haben. Inwiefern? Eine ernſte und durchaus aktuelle Frage,
die notwendig eine genügende Antwort erfordert.
c) Es dürfte keinem Zweifel unterliegen, daß die religiöſe

Belehrung vor dem Kriege in manchen Kreiſen und Geſellſchafts
ſchichten eine teils mangelhafte, teils irregeleitete war. Man
gelhaft war ſie dort, wo das Verſtändnis für Metaphyſik, Lebens
inhalt und Daſeinsbedeutung ſtark getrübt war. Entweder war

e
s

eine überſtarke Inanſpruchnahme durch Beruf und Wettbewerb

in materieller Hinſicht, ſodaß kaum eine ruhige Stunde zu ern
ſtem Nachdenken übrig blieb, oder es herrſchte eine durch die Ex
ziehung bereits begünſtigte Gleichgültigkeit in der religiöſen Be
tätigung, oder es fehlte a

n

der notwendigen Vorbildung, um den
oben erwähnten religiöſen Charakter mitbegründen zu helfen.
Statiſtiſch ſteht feſt, daß vor dem Kriege die religiöſe Pflicht
erfüllung durch die ungeordnete, vielfach übertriebene Sucht nach
mateciellem Gewinn in irgend einer Form ſtark beeinträchtigt
wurde, nicht ſelten zurückſtehen mußte. Sonn- und Feſttage konn
ten und durften nicht ſelten nur benutzt werden, um ſich eine
körperliche Ausſpannung zu ermöglichen. In vielen Geſellſchafts
kreiſen gehörte ein oberflächliches Plaudern über religiöſe Dinge,
Handlungen und Einrichtungen, ein unberufenes Kritiſieren an
kirchlichen Lehren und Gebräuchen, eine gewiſſe unbegründete

Reformſucht zum Unterhaltungsmaterial, und aus vielen Aus
führungen klang gar oft eine geringſchätzende Stimmung gegen
über der Kirche und ihren Zeit- und Ewigkeitsaufgaben. – Was
aber beſonders bedauernswert war, dürfte wohl die mangelhafte
religiöſe Durchbildung geweſen ſein. Lag eine höhere
Geiſtesbildung vor, ſo hatte man auf der höheren Lehranſtalt
trotz aller Mahnung und gewiſſenhaften wiſſenſchaftlichen Dar
bietung des Religionslehrers es nicht ſonderlich ernſt genommen,
zumal das religiöſe Beiſpiel des Elternhauſes, die Belehrung
und Aneiferung von ſeiten der Eltern viel zu wünſchen übrig
ließ. Hinzu kam der verderbliche Einfluß mancher Freunde auf
dem Gymnaſium und der Hochſchule; bei aller Wertſchätzung der
Wiſſenſchaft fehlte die ſittlich-ſtarke religiöſe Durchbildung, und
damit ging manches ideale Lebensgut verloren. Das muß als
einfache Tatſache konſtatiert werden.

d
) Es läßt ſich nicht in Abrede ſtellen, daß ein großer Teil auch

der katholiſchen Bevölkerung lau und gleichgültig im religiöſen
Leben geworden war. – Sicher aber iſt, daß ein hoher Prozent
ſatz Nichtkatholiken ſich um oie Forderungen der Religion über
haupt nicht mehr kümmerte, im Gegenteil eine feindliche Stellung
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s

gegenüber der Kirche, ihren Dienern und ihren Satzungen ein
nahm. Die Kirche war und wurde vielerorts das Zeichen, dem
widerſprochen wurde, und damit griff eine Gehäſſigkeit und Glaus
bensfeindlichkeit Platz, die uns unbeſchreiblich geſchadet hat. Die
Kinder der Kirche wurden untreu gegen die Mutter, und die reli
giöſe Entfaltung litt unabſehbaren Schaden. Beſonders aber .

waren e
s die Anhänger der geheimen Geſellſchaften, die nicht

nachließen, das zu beſchimpfen, was ſie in jungen Jahren ange-,
betet hatten.

e
)

Beſonders galt der Kampf der konfeſſionellen Volksſchule.
Demgegenüber ſe

i

auf die religiös - ſittliche Anlage
des Individuums in der folgen den wiſſenſchaft
lichen Begründung kurz hingewieſen. Denn um die er
zieheriſche Leitung und Rettung des Einzelnen für das ſittliche
Handeln innerhalb der Menſchheit und für das Streben nach
Ewigkeitswerten handelt e

s

ſich in der Schule an erſter Stelle.
Es mußte demnach der Geſamtunterricht unter dieſen Geſichtspunkt
geſtellt werden, und von hier aus wurde dann die unleugbare Not
wendigkeit der Konfeſſionsſchule erfaßt. Die religiöſe Veran
lagung des Kindes iſt ihr höchſtes Erb- und Krongut, in ihr -liegt die letzte er reich bare Grundlage jeder, F.

beſonders der chriſtlichen Erziehungswiſſen - -

ſchaft. Demgemäß iſt eine grundſätzliche Unter- -

ſuchung dieſer Grundlage der konfeſſionellen .

Schule, wenn auch aphoriſtiſch infolge Raum- -

m angels, die Grundbedingung zum Verſtändnis:
des Ringens um die chriſtlich- katholiſche Schule. .

2
) Wer di
e

folgenden Ausführungen ohne Vorurteil prüft, wird
geſtehen, daß für uns nur die katholiſche Schule, für das chriſtliche
Haus nur die chriſtliche Erziehung Parole ſein kann. Die unſterb
liche Seele des zu erziehenden Kindes unter allen Umſtänden
mit retten zu helfen, in geſetzmäßiger Erziehungsform alle
Mittel in den Dienſt dieſer Seelenleitung und Seelenrettung zu.
ſtellen, iſ

t

höchſte Norm der konfeſſionellen Schule. Die wiſſen
ſchaftliche Erkenntnis des eigengeſetzlichen Charakters der Kindes
ſeele bleibt nicht bei der techniſch-praktiſchen, theoretiſchen Durch
biſdung des Kindes ſtehen, ſondern bei aller Wertſchätzung und.
Pflege dieſer Zweige der Erziehung verliert ſie den Blick nicht

-

für Chriſti, des größten Menſchenerziehers, Wort: Was nützt es

dem Menſchen, wenn er die ganze Welt gewänne, aber Scha
den litte an ſeiner Seele. Es iſt daher ein ver
tiefter Aufſchluß über die letzte erreichbare
Grundlage w a hr er Erziehung durchaus not
wendig, um die Gegner der konfeſſionellen Schule über die
Unhaltbarkeit ihrer Anſchauung von ihrem eigenen Forſchungs
gebiete aus zu überzeugen, falls ſi

e guten Willens ſind.

ß
) Auf die konfeſſionelle Schule führt ſchon die Geſchichte der

Schule. Ein Kleinod war dem bodenſtändigen Deutſchen ſein -
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Schulhaus und die Erinnerung a
n

die Schulzeit. Schule und
Elternhaus hatten von den Tagen der Gründung der Schule an

- einen Treuebund geſchloſſen, und dieſer auf Gegenſeitigkeit, Ehr
furcht und Opfergeiſt aufgebaute Bund hatte ſich in den verſchie
denen Jahrhunderten bewährt. Freilich verſetzte die unglück
ſelige Glaubensſpaltung dieſer zarten Kulturblume einen emp
findlichen Bruch und gab nicht, wie vielfach irrig behauptet wird,
der deutſchen Schule erſt ihre Lebenskraft; ſi

e

ſchuf nur die not
wendig gewordene konfeſſionelle Schule, da vorher ein Glaube,
eine Liebe und ein Lebens- und Kulturziel alle vereinigt.
Die deutſche Schule war von Hauſe aus chriſtlich

- und ſo zeitgemäß. Denn die in den deutſchen Gauen ge
gründete, von frommen, um die Volksbildung beſorgten Geiſtes
männern ins Leben gerufene Pflanz- und Pflegeſtätte deutſcher
Kultur mußte ſich zur Zeit eines h

l. Bonifatius, eines ſtarken
Geiſtes, wie ihn Kolumban beſaß, dem Bildungsgrade der deut
ſchen Gaubewohner anpaſſen; und das hat ſie ehrlich und erfolg
reich getan. – Die erſten großen Lehrer, geiſtig hochſtehende
Männer, Bannerträger der damaligen Wiſſenſchaft, pädagogiſch
geſchulte und erfahrene Volksbildner, mußten im methodi
chen Aufbau ihres Erziehungs- und Bildungsideales zunächſt
neue Lehrer, Gehilfen in ihrem erhabenen Berufswirken gewin
nen. Sie waren aus vielen Gründen genötigt, erſt Volksſprache,
Landesſitten, Gebräuche und Lebensanſchauungen der zu bekeh
renden und kultivierenden Völkerſchaften kennen zu lernen, um ſo
zur Seele des geſamten Volkes und ſeines ein -

zelnen Vertreter s Zugang zu gewinnen. Die erſte
deutſche Schule war keine unvorbereitete Experimentierſchule,
ſondern ein wohldurchdachtes Bildungsſyſtem.

. Der rauhe Germane muß mit dem Gnadenhauche der neuen Reli
gion erſt für die Anfangsgründe wahrer Bildung gewonnen
werden, um dann in einer längeren Uebung Geiſt, Intellekt und
Willen zu ſtählen. Wer iſt imſtande, den erſten deutſchen Lehrern

in dieſer Hinſicht Mangel an Methode, Kurzſichtigkeit in der Be
ſtimmung des Erziehungszieles, in der Abwägung der Bildungs
mittel und in der Begründung der Erziehungsvorausſetzungen
nachzuweiſen? – Die deutſche Schule verſprach da -

m als eine glänzende Zukunft. Sie war berufen, das
Antlitz der rauhen Gaue Deutſchlands zu erneuern, in der Pflege
von Ackerbau, Handel, Gewerbe, Handwerk und wahrer Geſell
ſchaftsunterordnung den Grund zu einer gedeihlichen Volks- und
Kulturblüte zu legen und ſomit ein Werk für eine glückver

heißende Zukunft zu begründen. – Die Wiſſenſchaft blühte, in
dem die Denkmäler des wiſſenſchaftlichen Denkens vergangener

Tage erhalten und der kommenden Zeit übermittelt wurden, fer
ner indem auf Grund dieſer vorbauenden Arbeit ein beachtens
werter Fortſchritt in der Vertiefung, Erklärung und praktiſchen
Verwertung der Gedanken der Antike erzielt wurde. Wer will
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und Gemeindeſchulen v
o
r

d
e
r

ſogenannten Reformation noch nicht
geſchrieben.

y
) Die Zukunft der deutſchen Schule war mit

der notwendigen Einführung der konfeſſionel
len Schule ſtark beeinträchtigt, genau umſchrie
ben und zwar aus folgen den Gründen.

8
) Zunächſt gebrach e
s an einem einheitlichen Zu

ſammen wirken auf das notwendig eine Ziel jeder wahren
Erziehung, nämlich die Rettung und Ertüchtigung des Indivi- -

duums für ſein näheres und entfernteres Lebensziel.
s) Die geſetzmäßige Durchdringung des Geſamtunterrichtes

mit dem chriſtlichen Geiſte wurde durch die einſeitige Entfernung
von dem wahren Lebens- und Wirkensideal des einen Chriſten
tums weſentlich abgeſchwächt und führte zu unfruchtbaren Schul
kämpfen, die angeblich der Methode galten, meiſt aber die Schule

in ihrem Lebensnerv trafen.

Z
) Die beſondere Aufgabe der deutſchen Schule, ihre Mitglie

der zu einheitlichem deutſchen Denken und ſittlich-völkiſchem Han
deln zuſammenzuſchmieden, geriet durch unberufene Glaubens
eiferer in den Hintergrund der Haupterziehungsaufgaben und
entfremdete die einzelnen deutſchen Gaue mehr, als es dem ge
ſamten deutſchen Leben, der deutſchen Zukunft erſprießlich war.

7
) Hervorragende Leiſtungen der alten Kloſter-, Pfarr-,

Stadt- und Landſchulen wurden in den Schatten geſtellt und ohne
gründliche Prüfung der bewährten Erziehungsgrundſätze vergan
gener Zeiten die deutſche Schule zu einem Tummelplatz von oft *

recht unzeitgemäßen pädagogiſchen Experimenten gemacht.
Der Riß war und wurde durch die allzuſtarke Verweltlichung der
Schule noch ſchlimmer zum Schaden der Zukunft der deutſchen
Schule.

rieller und geiſtiger Kräfte ſtatt, anſtatt zur Einheit zu ſtreben,
ging man auch auf dem Erziehungsgebiete zu dem berüchtigten

deutſchen Partikularismus über. Letzterer aber hat be
kanntlich der deutſchen Schule bis heute klaffende Wunden ge
ſchlagen. – Dieſe Folgen haben Jahrhunderte hindurch der an
fangs ſo hoffnungsvollen Entwicklung der chriſtlichen Bildungs
ſtätten vielerorts den Todeskeim mit auf den Zukunftsweg ge
geben. Aber noch blieb die deutſche Schule im chriſtlichen Glau
bensgebiet chriſtlich.

f) Die Zukunft der deutſchen Schule iſt nur durch das ent
ſchiedene Eintreten gläubiger Kreiſe für die chriſtliche Grundlage
des Schulſyſtems gerettet worden. Die friſche, lebenskräftige Wir
kungsform war freilich ſtark beeinträchtigt, die philoſophiſch
theologiſchen Fehden blieben nicht ohne Einfluß auf die pädago
giſch-methodiſche Umwertung aller wahren Erkenntnis- und Bil
dungsreſultate. – Die neue Zeit brach an und die deutſche Schule
wurde in Stadt und Land nicht ſelten die Verſuchsſtation ver
ſchiedener Theorien in erkenntnistheoretiſcher und pſychologi

9
)

Endlich fand eine ſinn- und zielloſe Verzettelung mate-

-
- sº

. . .
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ſcher Beziehung. Ein einheitlicher Gedanke war nicht vorhanden;
es begann der viel genannte Kampf um die
de U tſche Jugend und damit um die deutſche Zu
kU n ft. Die Bildung und Erziehung war nicht mehr idealer
Selbſtzweck, ſondern parteipolitiſche, eigengeſetzliche Lebens- und
Staatsziele, ſelbſtherrliche Standesſtrömungen durchbrachen den
bis dahin ruhigen Gang der auf vorherrſchend höhere Ziele ge
richteten Volks- und Jugendbildung. Dementſprechend zog die
Schule in ihren mannigfachen Verzweigungen die Aufmerkſam
keit bisher unintereſſierter Kreiſe auf ſich. Es bildeten ſich ſchon
im ausgehenden 17. Jahrhundert beſondere Richtungen aus, die
in Wort und Schrift mittelbar und unmittelbar auf die Gewin
nung der Schule, der Schüler und Lehrperſonen hinausgingen.
Die Geſchichte dieſer offenkundigen Beſtrebungen birgt eine
Menge reicher Einzelbemühungen, die ſpäter zu den hartnäckigen
Schulkämpfen führten, die bis in die Gegenwart ihren verheeren
den Einfluß geltend machen. – Alle dieſe unliebſamen, für die
Erziehung des deutſchen Volkes auf die deutſche Zukunft wenig
erſprießlichen Auswüchſe der in der Glaubensſpaltung notwendig
gegebenen konfeſſionellen Schule wurden geſteigert durch das oft
einſeitige ſtaatliche Dazwiſchentreten.– Die philoſophiſchen Schu
len erhoben ihre Anforderungen an die Volksſeele und ſchon in
der Mitte des 18. Jahrhunderts haben wir die Einbeziehung der
Pädagogik in das jeweilige philoſophiſche Gedankenſyſtem. Die
Philoſophen kämpften mit den kirchlich treuen Vertretern um
Wiſſen und Glauben, um Theorie und Praxis und nicht zuletzt
um die Herrſchaft über das pſychiſch-völkiſche Sein der Staaten.
In übertriebener Weiſe wurde dabei der Staatsgedanke heraUs
gearbeitet, dem Staate wurden vom philoſophiſchen Standpunkte
aus Rechte eingeräumt, die ihm vom natürlichen Rechte, ſowie
vom Glauben aus nicht zukamen; es kam zu U n liebſamen
Zuſammenſtößen zwiſchen Schule und Staat und
Staat und Kirche. Es iſt eine betrübende Tatſache, daß ſo
mit ein Zankapfel in den ruhigen Gang des Familien-, Ge
meinde- und Staatslebens geworfen wurde, daß noch heute der
Kampf nicht ausgefochten iſt, daß vielmehr dieſer Kampf unent
wegt bis zur erwünſchten Glaubenseinheit der im Glauben ge
trennten Völker dauern wird. Zwei Güter gingen da -

mit für die deutſche Zukunft verloren: Zunächſt
war das Intereſſe vieler Schulm än n er naturge
mäß auf die Durchführung der eigenen liebgewonnenen Lehr
und Erziehungsmethoden gerichtet. Hiermit ging Hand in Hand
der übel angebrachte Eifer gegenüber gleichberechtigten oder gar
übergeordneten Erziehungs- und Bildungsſyſtemen. Ferner
wurde die Politik in ihren vielen Unarten ſo in das Schulhaus,

in die Kultusminiſterien geſchleppt, daß vielerorts und in man
chen Entwicklungsſtufen der deutſchen Schule der Haupterzie
hungszweck aus dem Geſichtskreis verantwortlicher Inſtanzen ver
ſchwand. Der Schaden, der dadurch der deutſchen Schule und der
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deutſchen Zukunft erwuchs, iſ
t

unbeſchreiblich. Die einheitliche,
chriſtliche, auf das völkiſche Wohl gerichtete nationale Erziehung
trat immer mehr zurück, e

s verlor die Schule ihren primären
höchſten Zweck: die Führung, Ausbildung, Einfügung und Ret
tung des Individuums für die menſchliche Geſellſchaft und das
geſamte Staatsleben einerſeits und für das Ewigkeitsziel ande
rerſeits. Beklagen swert iſt es, daß dieſe Tat -

ſache mit ihren zerſtörenden und weiter ver
heerenden Folgerungen meiſt zu ſpät erkannt
wurde. – Die Modephiloſophie drang in die Verwaltungs
inſtanzen, in die pädagogiſche und einzelmethodiſche Literatur,
und ſo ging koſtbares Erziehungs- und Volksgut
verloren. Vielfach ſah man e

s

nicht ein und wollte e
s

nicht
erkennen, allein heute wird keinem unbefangenen Beobachter e

s

mehr unklar ſein, daß hier zum Nachteile des deutſchen Er
ziehungsgedankens ſchwer geſündigt worden iſt. An den Früchten
hat man dieſe philoſophiſch-pädagogiſchen Experimente in der
Neuzeit längſt erkannt. Wenn nur endlich der Rückzug von die
ſem noch mehr drohenden Verfall angetreten würde! Allein wie
die Geſchichte der konfeſſionellen Volksſchule ausweiſt, iſ

t

vorerſt
keine klare Erkenntnis des Niederganges vorhanden. Ob die Auf
klärung von der Schulphiloſophie oder von der Volksvertretung
ausgehen ſoll, war ſtets unklar und iſ

t

auch heute noch unklar.

2
. Die Rettung des deutſchen Volkes iſt mit -

bedingt durch die Erhaltung der chriſtlich-kon -

feſſionellen Schule. Dies kann nur aus der
Vergangenheit her aus verſtanden werden. In
dieſer Vergangenheit ſind zwei Tatſachen erhärtet. Die erſte
Tatſache lautet: Seit der Entſtehung der konfeſ
ſionellen Schule hat die katholiſche Schule mit
Ausſchluß einſeitiger Partei beſtrebungen
ſtets das Endziel der Schule an ihrem Grün -
du ngstage im Auge behalten. Dieſes ihr ideale Ziel
erſchöpfte ſich nicht in der Ertüchtigung des Individuums für die
Arbeit am Wohle der menſchlichen Geſellſchaft, vielmehr verband

e
s

dieſen diesſeitigen Zweck mit einem Endzweck, der in Chriſti
Wort ſeinen letzten Grund hat: „Ich bin der Weg, die Wahr
heit und das Leben.“ – Die zweite Tatſache lautet: Alle die
Schulſyſteme, die abſeits von Chriſtus und ſeinen Erziehungs
grundſätzen das Heil ſuchten, haben weder reſtlos das einſeitig
gewertete Weltziel erreicht, noch haben ſi
e die völkiſch-nationale
Erziehung mit ihren Einzelzielen gerettet. Von einem ewigen
Bildungsziel iſt bei ihnen kaum noch etwas zu verſpüren. In
ihrer Mitte muß die deutſche Schule und da -

mit die deutſche Zukunft notwendig zu Grunde
gehen. Darauf werden wir im Folgenden zurückkommen. Un
ſere Abſicht iſt, ſolange e

s

noch Zeit iſt, – und es ſchlägt
bald, wenn uns nicht alles täuſcht, die zwölfte Stunde,– auf das einzige Rettungsmittel der deutſchen Zukunft hinzu
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weiſen, nämlich auf die Erziehung des deutſchen
Volkes in der wahrhaft chriſtlichen Schule.
Denn wer will die folgenden Tatſachen leugnen?
a) Eine ideelle Scheidung der Geiſter auf noetiſchem,

pſychiſch-ethiſchem und religiös-übernatürlichem Boden iſ
t

nicht
allein notwendig, ſondern eine billige Konſequenz des logiſchen
Denkens. Man mag noch ſo ſehr die Geſetze der Logik bekämpfen
und eine gewiſſe Disharmonie zwiſchen Theorie und Praxis bil
ligen, auf die Dauer kann nur der poſitive Chriſtusglaube, ſeine
Ethik und ſoziale Volkserziehung die Menſchheit retten und da
mit das Fundament zu einem wirklich wiſſenſchaftlichen Weiter
ſtreben und ſittlichem Emporſteigen und religiöſer Einigung
legen. Denn e

s bleibt ein ewiges Geſetz der Wiſſenſchaft, daß
ſie Intellekt und Willen mit ihren Ideen und Zielen zum voll
endeten Denken, Schauen, Beſitzen und Genießen emporführen

muß. – Jede auch noch ſo ſehr in formaler Hinſicht ſich betätigende
Wiſſenſchaft muß einen ſittigenden Einfluß auf das ethiſche
Empfinden und eine befruchtende Auswirkung auf den Verſtand
im Gefolge haben. – Welche Folgerungen ergeben ſich daraus
zunächſt für die Anwendung der chriſtlichen Ideen im modernen
Menſchheitsleben, insbeſondere auf dem Gebiete der Erziehung?

b
) Es iſt wohl nicht in Abrede zu ſtellen, daß das Chriſtentum

mit ſeinen geläuterten Grundſätzen die Vorbedingungen ſetzt, die
für eine gedeihliche leibliche und ſeeliſche Entwickelung des In
dividuums und der Geſamtheit vom größten Nutzen ſind. Es
könnte vielleicht überflüſſig erſcheinen, auf ſolche unweſentlichen
Erſcheinungen im modernen Kulturleben hinzuweiſen. Aber
„unweſentlich“ dürften ſi

e

doch nur für den ſein, der die Forde
rungen und Anlagen des Menſchengeiſtes und der Volksſeele
nicht kennt. Nur ein liebevolles Eingehen auf die beſonderen
Aeußerungen des chriſtlichen Geiſtes, wie e

r

ſich um Jeſus von
Nazareth und in der chriſtlichen Welt- und Lebensentfaltung
nach ſeinem Tode geltend macht, gewinnt hier mehr, als es auf
den erſten Augenblick ſcheint. Peinliche und gewiſſenhafte Sorge
widmet die allerſeligſte Jungfrau ihrem ſchwachen Kinde in

Bethlehem; die Windeln reden von Armut, aber auch von für
ſorgender Mutterliebe. – Denn nach griechiſch-römiſchem Sprach
gebrauch ſind ſie das Stückchen Tuch, der Flicklappen, der als Hülle
und Binde für kranke Körperteile diente (A. Martial, Ovidius
Petronius, Plinius.) Sprachlich deutet es alſo auf Armut, aber
Reinlichkeit, auf emſige Sorge, auf Mutterliebe und Opferſinn,

iſ
t

alſo vorbildlich.

c) Die Eltern des Jeſuskindes leben in geordneten,
wenn auch ärmlichen Lebensverhältniſſen. Sie ſtehen allein
da; von Anverwandten und helfenden Kräften iſ
t

keine Rede;

der Erzengel Gabriel kommt zur Zeit des Gebetes zur reinen
Jungfrau. Mit Sorge, aber demütiger Unterwerfung, nimmt ſie

das Wort des Engels an, und ſo wird ihr Gehorſam zum Grund
motiv und Fundament der neuen Weltordnung und der harmo
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niſchen Verbindung zwiſchen Himmel und Erde. „Ecce ancilla
Domini, fiat mihi secundem verbum tuum.“ – Dieſes erlöſende
Wort aus dem Munde der Gottesmutter iſt der Anfang der neuen
rettenden Heils- und Gnadenordnung. – Der Geiſt des Chriſten
tums iſ

t

der Friedensodem der Ordnung und der Rettung
durch die natürliche Ordnung zur übernatürlichen. – Erwähnt
ſei noch, wie Maria nach der Menſchwerdung des ewigen Wortes

zu ihrer Verwandten Eliſabeth eilt, um ihr in edler, menſchen
würdiger Weiſe zu dienen, ihrer Verwandten die Sorge um.
Haus und Familie abzunehmen. Der ſchlichte Bericht des Evan
geliums eröffnet eine wirkſame Perſpektive auf den ſozialen Geiſt,
der in ſo manchen anſcheinend nebenſächlichen Berichten der gött
lichen Offenbarung liegt. – Mit dem Lobgeſang des „Magnificat“
vereinigt die Mutter Gottes das Gebet mit der Arbeit, und
ſegensvoll wirkt ſchon ihre Nähe auf die hl. Eliſabeth und ihr
Kind. Wenn auch der übernatürliche Gnadenhauch ſich hier vor
erſt geltend macht, die natürlichen Streiflichter für das ſozial
ethiſche Verſtändnis des Evangeliums ergeben ſich aus der ein
fachen Exegeſe.

d
)

Der Geiſt ſittlicher ſozialer Ordnung erfüllt den heiligen
Joſeph. Als rechtlich anerkannter Bräutigam der reinſten Jung
frau will er ſie in ſeiner reinen Denkungsart nach der Forderung
des Geſetzes milden Herzens heimlich entlaſſen, um ſi

e

nicht
der Schmach preiszugeben, will er vielleicht ſelber ſein Vaterland
verlaſſen. Vom Engel belehrt, handelt er nach Gottes Wei
ſung, und in treuer gewiſſenhafter Hochhaltung der natürlichen
jüdiſchen Geſetzordnung wirkt e

r

mit an der Vollendung der
welt - und leben so rdnen den Heilsvermittlung Gottes
durch die zweite Perſon der Dreifaltigkeit. Dieſe Mitarbeit hatte
freilich nur indirekten Wert, aber ſi

e fügte ſich ſo harmoniſch in
den Heilsplan Gottes ein, daß Joſeph als das Haupt der heiligen
Familie in gottgewollter Weiſe für deren Wohl und Wehe auf
kam. So wendet ſich der Engel ſtets an ihn, wenn e

s gilt, das
Kind und ſeine Mutter in Sicherheit zu bringen. Maria er
kennt dieſe ſoziale Stellung des hl. Joſeph an, was ſchon aus
ihren beſorgten Mutterworten hervorgeht: Kind, was haſt du

uns getan, ſiehe, dein Vater und ich haben dich mit
Schmerzen geſucht.“ In der Tat, ideale Sorge des Chri
ſtentums um das leibliche Leben des Kindes. Der liebe Heiland
hält ſelber die ſoziale Ordnung des Naturgeſetzes ein. Wer
bewundert nicht den Hoheitsſinn des kurzen Berichtes beim Evan
geliſten: „Erat subditus illis“ in ſeiner Bedeutung für das ge
ordnete Familienleben, für die naturgeſetzliche Stellung des
Kindes zu den Eltern, für die ideale Auffaſſung der chriſt
lichen Ethik von dem Gehorſam gegen Vater und Mutter (illis),
wodurch der bisher wenig beachtete Unterſchied
der chriſtlichen kindlichen Pietät gegen über den
Parallelbeſtimmungen des ägyptiſchen, babys
loniſchen, griechiſchen und römiſchen Geſetzes
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bezüglich der Pflichten der K in der gegen ihre
Eltern in s helle Licht gerückt wird?
e) Eine normale Entwicklung innerhalb des Familien

lebens, innerhalb der zeitgemäßen Entfaltung des Individuums
nach jüdiſchem Geſetzeswillen macht Chriſtus in Nazareth durch.
„Des Zimmermanns Joſeph Sohn nimmt zu an Weisheit, an
Alter, an Gnade bei Gott und den Menſchen.“ Die ewige Weis
heit erwirbt alſo natürliches Wiſſen und offenbart in natur
gemäßer Anlehnung an die Entfaltung menſchlicher Lebensweis
heit ſeine perſönliche Weisheit; ſeine körperliche und geiſtige Ent
wickelung paßt ſich an dem fortſchreitenden leiblichen und ſeeliſchen
Erſtarken des menſchlichen Individuums, und ſo gewinnt er in
ſeiner natürlichen Aeußerung durch ſeine natürlichen edlen Eigen
ſchaften und Vorzüge die Gunſt und das motivierte Anſehen bei
den Menſchen und bei Gott nach menſchlichem Ermeſſen ſelbſt
verſtändlich.
f) Hiermit erkennen wir einen neuen Zug in der ord -

n U ng sg em ä ß e n Entfaltung des in dividuellen
Lebens bei Chriſtus. Wie aber Chriſtus in ſeiner Per
ſon, in ſeiner menſchlichen Entwickelung, in dem Leben ſeiner
Umgebung in liebevollſter Anlehnung an den Ordnungsgang der
von Gott in Ordnung und zur Wahrung idealſter Ordnung ge
ſchaffenen Natur den Geiſt der natürlichen und über -
natürlichen Leben so rd nu ng verbreitet, ſo verlangt
auch das Chriſtentum der Gegenwart, das doch nur den fort -
leben den Chriſtus darſtellt, den Geiſt naturentſpre
chender Ordnungsliebe, um ſo die primitivſten Vorausſetzungen

zur hoheitsvollen Ausgeſtaltung der menſchlichen Pſyche von der
Natur zur Uebernatur zum dauernden Beſitze der Menſchheit in
Gegenwart und Zukunft zu fixieren.
g) Denngemäß iſ

t

e
s notwendig, daß die moderne Erziehung

im chriſtlichen Sinne jenen Forderungen ihr beſonderes Augen
merk ſchenkt und jene Wunden heilt, an denen unſer modernes
Kulturleben in vielen Geſellſchaftsſchichten krankt. Es bildet
einen weſentlichen Teil der Privat-, der Haus- und Laien
ſeelſorge und der geſamten zeitgemäßen Bildung.

3
. Im modernen ſozialen und religiöſen Ringen und Kämpfen

iſ
t

eine Kette von Schwierigkeiten und Problemen zu löſen.
Die Fundamente der ſittlichen und glaubensfrohen Lebensord
nung ſind von der Zeitwiſſenſchaft, die mehr und mehr der kraſſen
Negation ſich zuwendet, angegriffen und ſubjektiv betrach
tet, in vielen Stellen der freudigen praktiſchen Entwickelung
entzogen. Wir haben bereits im erſten Teil unſerer Abhandlung
nur auf einige ſozialen Gr U n der ſcheinungen und
einige Begleitfolgerungen hingewieſen; Vollſtändigkeit ſollte nicht
erſtrebt werden, es handelte ſich nur um einige markante Erſchei
nungen antiſozial-ethiſcher Kulturkörper der Gegenwart. Es
ſoll nun nicht geleugnet werden, daß in Wort und Schrift auf die
Rettungsbedürftigkeit unſerer Zeit genügend hingewieſen wor
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den iſt, allein man hat ſich in manchen wiſſenſchaftlichen Dis
kuſſionen mit Einzelheiten befaßt, die mehr auf die noëtiſchen
und ethiſch praktiſchen Phänomene ſich beziehen, man iſ

t

nicht den
pſychologiſchen Fäden nachgegangen, welche von der Pſyche
des zu rettenden Menſchen zu den Rettungsverſuchen gewoben ſind.
Eine ſtreng wiſſenſchaftliche Exegeſe belehrt ſofort, daß nur die
Lebensphiloſophie des Chriſtentums und die chriſtliche Lebens
norm nach der moraliſchen Seite die Gegenwart retten kann.
Inwiefern?

a
)

Zunächſt iſ
t

die Lebensnorm des atheiſtiſchen und chriſtus
feindlichen Menſchen von den Prinzipien der Wahrheit und dem
letzten Grunde der Wahrheit abgeirrt. Denn die vermeintliche
Ueberzeugung des Atheiſten im modernen Idealismus, Materia
lismus und radikalen Panpſychismus geht von jener Voraus
ſetzungsloſigkeit aus, die es im Reiche der abſoluten und relativen
Wahrheit nie gegeben hat und überhaupt nicht geben kann. Im
Höhenreich der abſoluten Wahrheit iſt das abſolute Sein und
ſeine Unabhängigkeit von jedem abgeleiteten. Sein im weiteſten
Sinne des Wortes die Baſis, von der aus die Wahrheit ihre ewi
gen Rechte ausübt. Die relative Wahrheit geht aber in ihrem
letzten Grunde und in ihrem Werte auf das abſolute Sein und
ſeine Wirkungsweiſe in dem geſchaffenen Makrokosmus und Mi
krokosmus zurück. Vorausſetzungsloſigkeit iſ

t
demnach ein Phan

tom moderner wiſſenſchaftlicher Verlegenheit und bedenklicher For
ſchungsverwirrung auf metaphyſiſchem Gebiete. Demnach iſ

t

auch

der Atheismus mit ſeinen konſequenten Auswüchſen auf reli
giöſem, ethiſchem, ſozialem, kulturellem, pſychiſchem, kosmopoliti
ſchem und ſogar politiſchem Gebiete eine idealiſtiſche Selbſttäu
ſchung und eine unwiſſenſchaftliche Struktur ſinnloſer Voraus
ſetzungen. Infolge deſſen krankt auch die Volks
und Geſellſchaftsſchicht, die den angeblich wiſ
ſenſchaftlichen, im letzten Weſen aber höchſt
after wiſſenſchaftlichen Atheismus zur Grund
lage der Leben s norm macht. Daraus ergibt ſich in ein
leuchtender Form die Zeitnotwendigkeit, daß dieſe moderne
Krankheit mit dem Geiſte liebevoller Behandlung und trotzdem:
ſtarker Amputation behandelt werden muß. Denn dieſes Zeitübel
vernichtet in ſicherem Zerſetzungsprozeß Individuum und Geſell
ſchaft. Moderne Philoſophie, ſoweit ſie nicht an poſitiver Wahr
heitsquelle und a
n

der auf Vernunft und wiſſenſchaftlich exakter
Beobachtung beruhenden Norm ſich orientiert, kann dieſe gegen
wärtige Zeitkrankheit nicht heilen; die einſeitig-ſoziale Bewe
gung mit ihren obengeſchilderten traurigen Parallel- und Folge
erſcheinungen kann nur inſoweit negativ helfen, als ſie die Gewiß
heit ſchafft, daß e

s ſo nicht weitergehen kann. Große Männer
und Volksführer mit völlig neuen, bisher ganz unbekannten
Ideen, Wahrheits- und Wahrheitsnormen wollen anſcheinend
nicht auferſtehen; wo ſollten ſi

e

auch herkommen bei dem hiſtoriſch
konſtatierbaren Gleichmaß des menſchlichen und kulturgeſchicht
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lichen Werdens? Alle die bisher angebeteten neuen Götter und
„Zeitheroen“ verſagen, nur ein feſter Pol in der Erſcheinungen
Flucht bleibt beſtehen: Die ewig junge und im beſten
Sinne des Wortes ſtets m oder ne Macht des alten
chriſtlichen Lehrgebäudes. Darin liegt dem nach
ſchon die moderne Siege sm öglichkeit des chriſt
lichen Welt - und Lebens gedankens, da kein chriſtus
fremder „Welt- und Lebensgedanke“ die ſuchende, hoffende, rin
gende und ſchier verzweifelnde Gegenwart retten kann.
b) Mit welchen Kräften ſetzt die welterobernde Macht des

zeitgemäßen Chriſtentums ein? Wir abſtrahieren an dieſer Stelle
von einzelnen Remeduroperationen, die das chriſtliche Glaubens
bekenntnis und die chriſtlich-ethiſche Norm an den Auswüchſen
modernen ſozialen Elendes vornimmt und zwar mit Hülfe der
modernen Hausſeelſorge, des modernen kathol. Fürſorgeweſens,

der zeitgemäßen vernünftigen und nach beſtimmten Grund
ſätzen geordneten Jugendpflege, die Körper und Geiſt
der Jugendlichen ernſt im Auge behält. Auch iſ

t

hier nicht der
Platz, auf die verſchiedenen caritativen Beſtrebungen, wie ſi

e

der
männlichen und weiblichen Fürſorge, in den Vinzenzvereinen,

den Unterſtützungsverſuchen der verſchämten Armen, kurz in der
Armen-, Waiſen- und Unmündigenpflege zum Ausdrucke kommen,
näher einzugehen. In den praktiſchen Arbeiten der chriſtkatholi
ſchen Caritas im modernen Leben liegt bereits, wie Freiherr von
Hertling vor Jahren ſchon ausführte, die überzeugendſte Apologie
der chriſtlichen Wahrheit. Allein dem kann widerſprochen wer
den, freilich in anderer Form und mit anderen Motiven und
Argumenten, wie Schell esſ. Zt. in der Einleitung zu ſeiner Apo
logie getan hat, was für uns vorerſt in Betracht kommt, iſt die
Erwägung, daß dem graſſierenden modernen Atheismus nur das
chriſtliche Welt- und Lebensgebäude das baldige Ende bereiten
kann durch die zielbewußte und methodiſch einwandfreie Begrün
dung der Wahrheitstatſache, des Wahrheitsweges, des letzten
Wahrheitsgrundes und der ſyſtematiſchen exakten und deduktiven
Wahrheitsbegründung. Die Ausführung dieſer Aufgabe ſetzt eine
faſt unüberſehbare Anzahl von Einzelfragen mit ſtreng wiſſen
ſchaftlicher Detailunterſuchung voraus. Man wird ſofort erken
nen, daß das moderne Chriſtentum in der katholiſchen Kirche alle
Forſchungsmöglichkeiten auf dem Gebiete der konſtatierbaren
Natur mit ihren mannigfaltigen Lebensäußerungen und natür
lichen Offenbarungen zum Gegenſtand ſeiner wiſſenſchaftlichen
zeitgemäßen Arbeit nehmen kann und muß. Darin liegt die
Würde und Bürde des Chriſtentums unſerer Tage; ſeine
Würde iſ
t darin begründet, daß ihm ſein Welt- und Lebens

ſegel von der Wahrheit und aufrichtigen und ehrlichen Wahrheits
liebe geſchwellt iſt; ferner iſ
t

ſein Blick nicht durch unüberwind
lichen theoretiſchen und praktiſchen Zweifel getrübt, im Gegenteil
ſeine Orientierung ſetzt unleugbare Momente voraus und ſchreitet
vom Konſtatierbaren zu dem von Vernunft und Forſchung, von
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Erfahrung und Menſchheitsgeſchichte Kontrollierbaren weiter.
Sein Gang durch die Wiſſenſchaft mit der wiſſenſchaftlichen Met
hode iſ

t

ein poſitiver, ſein Weg iſ
t

mit Lebens- und Vernunft
licht erhellt und ſein Ausgang iſ

t

wie ſein Anfang in das Licht
der ewigen Wahrheit getaucht, indem e

s ſeinen Pfad antrat mit.
dem letzten Grunde der Wahrheit, – und das iſt Gott –
und ſein Endziel findet in dem Grunde aller Lebensgewißheit
und Daſeinsende, Gott. Die Bürde liegt in der mühſamen
Pionierarbeit der Einzelforſchung, die geleiſtet werden muß, um
den Gegnern des Gottes- und Chriſtusglaubens Rede und Ant
wort ſtehen zu können. Demgemäß hat das Chriſtentum unſerer
Zeit auch die Pflicht, die Menſchenſeele zu retten, wenn nie
mand außerhalb des poſitiven Chriſtusglaubens das Welt- und
Menſchheitsziel retten d

.

h
. erreichen kann. Mit der Sonde der

Wahrheit in der Hand erhebt ſich das moderne Chriſtentum mit
ſeinem von Chriſtus und den Apoſteln empfangenen Lehr- und
Sittenprinzipiengehalt zur Welt - und Seele n rett u n g.

.

In geordneter zeitlicher Nachprüfung läßt es die einzelnen hiſtori
ſchen Verſuche des jeweiligen Menſchenrettungsgedankens Revue
paſſieren und kommt zu der a posteriori notwendigen Erkennt
nis, daß kein außerchriſtliches Religionsſyſtem die hoffende
Menſchheit retten kann; dieſe Prüfung erſtreckt ſich vorherrſchend
auf die neueſte Zeit. Nach dieſem exkluſiven Verfahren iſ

t

e
s

offenkundig, daß nur das Chriſtentum nicht allein auf noeti
ſchem, ſondern vor allem auf pſychiſch-individuellem Gebiete der
modernen Zeitrettung weiterhelfen muß. Es tritt die Men -

ſchenſeele wieder mit dem Chriſtentum in jenen Kontakt, den
Chriſtus mit ihr herſtellte, wie wir in der Vergangenheit
ſahen. Dieſes pſychiſche Hineinwachſen des Individuums in die
Großidee des Chriſtentums iſ

t

der moderne Sieg des chriſt
lichen Welt- und Lebensgedankens. Denn durch das Prinzip der
Wahrheit zu Gott, zur Hinordnung der unſterblichen Seele zu.
ihm, dem Seelenſchöpfer, Seelenfreund und Seelenziel, gelangt
die moderne Pſyche zum Lebenskern des Chriſtentums und damit
hat letzteres den Sieg über den modernen Unglauben errungen.

c) Von dieſem modernen grundlegen den Siege
erſtreckt ſich alsdann die weitere Arbeit der chriſtlichen Heilsidee
auf alle Lebens- und Kulturzweige, die der moderne Atheismus
bereits infiziert hatte. Es wird damit die oben aufgeworfene
Frage zu Ende geführt: Welches iſt das verſöhnende Verhält
nis zwiſchen dem Chriſtentum und der modernenKultur, und ferner, welches ſind die zeitgemäßen Grundſätze,
die der poſitive chriſtliche Wahrheitsgehalt für alle Erſcheinungen
des ſozialen, wiſſenſchaftlichen, ethiſch-religiöſen, pädagogiſchenr

und ſogar des politiſchen Lebens aufſtellt? Mit dieſer Betrach
tung gewinnt das Gegenwartschriſtentum jene Lynkeusſtellung,

die ihm nach hiſtoriſcher Begründung in jedem Jahrhundert eigen.
war. Alſo der moderne Sieg des Chriſtentums.
auf allen Betätigungsgebieten der indivi

vº.
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duellen und Volk spſyche! Ferner ſind auch ſo die pſychi
ſchen Fäden zwiſchen dem Zeitgeiſt und dem des Chriſtentums
dadurch faſt mit anatomiſcher Genauigkeit gezeichnet und freigelegt.
Es liegt auf der Hand, daß an dieſer Stelle mit den ſkizzenhaf
ten Ausführungen das Geſamtbild keine ſcharfe pointierte Ent
wickelung zu finden brauchte, da die chriſtliche Erziehung es be
kundet. Aber einleuchtend dürfte es ſein, daß nur auf dieſem
Wege der moderne Sieg des Chriſtentums möglich iſt; vor
allem iſ

t

e
s

eine Konſequenz des chriſtlichen Denkens, auf dieſe
theoretiſche Weiſe die Berechtigung des längſt und ſtets geübten
praktiſchen, hier und d

a
den individuellen Zeitforderungen ent

ſprechend modifizierten Welt- und Menſchheitsglückes auf fried
lichem Pfade der Seelenbelehrung und Erziehung zu erweiſen.
„An ihren Früchten werdet ihr ſie erkennen.“ Entſprechend wie bei
Chriſtus folgt auch für die Moderne von ſeiten des Chriſtentums
dem Beiſpiel die Belehrung, d. h. die Harmonie von Praxis und
Theorie. -

«
) Demzufolge befaßt ſich das Chriſtentum in ſeinem gegen

wärtigen Siegeszuge mit der Kultur überhaupt und den Grund
bedingungen und fundamentalen Forderungen einer wahren
Kultur. Es entwickelt den vielfach ventilierten Begriff
von Kultur, Individual- und Volksbildung.
Nicht minder hat es die Vorausſetzungen ſubjektiver und objek

tiver Natur für die wahre Menſchheitskultur aufzudecken, hat vor
allem die fördernden und retardierenden Momente der geſamten
Kulturentfaltung zu erörtern. Hierbei iſ

t

von grundlegenden
Erörterungen der Kulturbefähigung, Kulturmöglichkeit, Kultur
Ziele und Kulturmittel auszugehen. Jede Uebertreibung in
extreme Richtungen iſ

t

hier zu vermeiden. Wir kommen in einer
weiteren Abhandlung näher darauf zurück.

ß
) Daraus folgt die Geltendmachung des chriſt -

lichen Welt - und Leben sg e da nken s auf allen
Kulturge bieten von den primitivſten Lebensbedingungelt
aus, wie wir ſie oben einmal kurz geſtreift haben, bis zur modern
ſten Kunſt- und Lebensäſthetik, immer wieder aber vom pſycho
logiſch-ethnologiſchen und religiös-ethiſchen Standpunkte aus.
Nur ſo wird der moderne Sieg des chriſtlichen
Welt - und Lebensgedanken s voll endet für alle
Zukunft und die gegenwärtig leidende Menſch
heit gerettet.

4
. Eigenartig verwoben ſind nun die theoretiſchen und prakti

ſchen Fragen der neuzeitlichen Pſychologie und zeitgemäßen Er
ziehung. Oft ſcheint die Theorie mehr im Vordergrund zu ſtehen,

als es der karg zu bemeſſenen Erziehungszeit und Bildungsmög
lichkeit entſpricht. Bleibt doch in der pädagogiſchen Kunſt wie in

alten Kulturfragen der Erfolg das entſcheidende Merkmal;
daher iſ

t

denn der Mahnruf nicht unberechtigt: Vor allzu vielen
Sorgen um die erſprießlichſte Erziehungs- und Unterrichts
Frank f. Zeitg. Broſchüren. XXXIX. Jahrg. 12. Heft. 21
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methode Bildung und Unterricht in der praktiſchen Zielführung
ſelber nicht zu vergeſſen. So ſehr die Hervorhebung der prakti
ſchen Erziehungsziele begründet iſt, ſo iſ

t

andererſeits nicht zu ver
kennen, daß durch eine mit den bewährten pſychologiſchen Beob- "

achtungsmitteln der Gegenwart vollzogene theoretiſch-methodiſche .

Erkenntnis neue Bildungsmittel gewonnen und das Erziehungs
ziel beſtimmter und mit Erſparnis von Zeit und Kraft erreicht.
wird. Es bedarf nun keiner Erwähnung, daß die religiöſe Er
ziehung und die ſittliche Führung und Gewöhnung einer beſon
ders geſteigerten Aufmerkſamkeit würdig iſt, und ſchließlich mün
det die wahre Bildungsarbeit in dem methodiſch geordneten und
praktiſch erreichbaren Mitarbeiten an dem ſozialen und ewigen
Ziele des Individuums und der Menſchheit aus. Die höchſte Bil
dungsarbeit umgibt das Heil der unſterblichen Seelen, und jeg
licher Unterricht muß in dem ſelbſtlohnenden geiſtig-körperlichen
Höherführen des Einzelnen, ſowie in ſeiner Vorbereitung für die
Mitarbeit a

n

den Zeit- und Lebensaufgaben ſeine Kraft, ſeinen
Inhalt und ſeinen Bildungsweg empfangen. – Daß der Reli
gionsunterricht hierzu beſonders geeignet iſt, daß in ſeinem
Gegenſtande und Ziele mittelbar und unmittelbar die indivi
duell-ethiſche und die ſozial-kulturelle Geſamtaufgabe erſtrebt
wird, iſt dem Kenner der chriſtlichen Religion und Katecheſe ſo

ſelbſtverſtändlich, daß in dem Kampf gegen den Religionsunter
richt eine beklagenswerte Unwiſſenheit in den letzten Fragen
über „Weltgrund und Menſchheitsziel“ ſich offenbart. Damit
ſich noch weiter trotz Krieg und Heimſuchung der Kulturvölker -

durch Gott beſchäftigen zu wollen, d. h. nach den letzten Urſachen -

der bedauerlichen Abneigung gegen das poſitive Chriſtentum und
ſeine Forderungen in wiſſenſchaftlicher Einzelforſchung zu fragen,
erübrigt ſich; Religion iſ

t in ihrem letzten Gehalte, in ihrer
lebensgeſtaltenden Bedeutung nicht allein Sache des Verſtandes,

ſondern auch weſentlich des Willens; der letztere aber iſt frei und
kann auch in ſeiner Hemmung überzeugende Beweggründe von
der Hand weiſen; die aus wir k en de Kraft der Reli -
gion iſt ein Geſchenk der göttlichen Gnade. Trotz
dem entſpricht e

s

der ſeeliſchen Eigenart des forſchenden Men
ſchen, der fortſchreitenden Kenntnis von den zarten Regungen
und Neigungen des Geiſtes, nicht zuletzt den geheimnisvollen,
pädagogiſch wertvollen Weiſungen und Andeutungen der gött
lichen Offenbarung in Schrift und Ueberlieferung, in geduldiger
Kleinarbeit den religiöſen Anlagen, Trieben und Forderungen
des zu erziehenden Individuums nachzugehen. Kann dieſes ſchon

in der allgemeinen Beobachtung in der Seelſorge, in der Jugend
fürſorge, in dem kirchlich organiſierten Vereinsleben geſchehen,
muß es notwendig einſetzen in der individuellen Seelenrettung
religiös-ſittlich gefährdeter Individuen, – erinnert ſei an die er
zieheriſche Behandlung des ängſtlichen Kindes, des Gewohnheits
ſünders, der verſchiedenen Stufen der jugendlichen Sünder uſw. –

ſo hat dieſe zielbewußte organiſierte Beobach --

. . .
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tungstätigkeit einen unverkennbaren Wert im
Leben des Kindes. Wenn ſchon die Seelenleitung wahr
haft frommer Seelen im Laien- und Ordensſtande eine gewiſſen
hafte Kenntnis und Abwägung aller fördernden und hemmenden
Einflüſſe im religiöſen Leben erheiſcht, ſo iſt die vertiefte Erfaſ
ſung der jugendlichen Seele nach ihrer religiöſen Entfal
tung heute von hohem Werte. Kennen wir nämlich die religiös
ſittlichen Grundſtimmungen im Leben des Kindes und zwar ſchon

in den allereinfachſten Aeußerungen, dann wird es nicht ſchwer
ſein, erzieheriſch und zwar geſetzmäßig nach Alters- und Entwick
lungsſtufen auf das religiös-ſittliche Erkennen und Wollen der
Jugend einzuwirken und damit annähernd das höchſte Ziel jeg
lichen Bildungsſtrebens zu erreichen. Hier macht Wiſſen frei und
ſtark. Es ſoll nun nicht geleugnet werden, daß von den Kultur
tagen der Menſchheit an bis zur Gegenwart dieſe Forſchungs
arbeit in der religiöſen Entfaltung und geordneten religiöſen Er
ziehung in ſpäteren Kulturtagen eingeſetzt hat und zum Mittel
punkt der geſamten Einzelforſchungen geworden iſt, allein erſt
von dem Augenblicke an, als die Stimme der poſitiven göttlichen
Offenbarung belehrend zur Stimme des Gewiſſens und der ge
ſchaffenen Natur kam, klärte ſich dieſe wertvolle und lebensnot
wendige Beobachtungstätigkeit, und das Wort des hl. Auguſtinus
„noverim me e

t

noverim te“: „Habe ich mich erkannt, ſo erkenne
ich auch dich, o Gott,“ enthält den Kern der innigen Beziehungen
zwiſchen der religiöſen Anlage des Individuums und deren
tatſächlichen Vollendung in Gott. – In apologetiſchen Hand
büchern und monographiſchen Unterſuchungen über Inhalt, Ur
ſprung, Subjekt und Objekt der Religion iſt manches gehaltvolle
Wort, mancher tiefdurchdachte Gedanke geprägt, erinnert ſe

i

nur
an Auguſtinus Abhandlung „de vera religione“, von der wahren
Religion, a

n

Thomas „Summa contra gentiles“, a
n Ottigers

grundlegendes Werk: De revelatione supernaturali (Freiburg
1897). Erwähnt ſeien außerdem folgende weiter ausholende
Werke: Gutberlet, „Ethik und Religion“, Münſter 1892, Cathrein,
„Religion und Moral“, Freiburg 1900, Schneider, „Göttliche
Weltordnung und religionsloſe Sittlichkeit“, Paderborn 1900,
Scherer, „Religion und Ethos“, Paderborn 1908. Von gegneri
ſcher Seite iſ

t

beſonders zu erwähnen: Seydel, „Religion und
Religionen“, Leipzig 1892, Schiele, „Die Religion in Geſchichte
und Gegenwart“, Tübingen 1910, O

.

Schröder, „Weſen und Ur
ſprung der Religion“, Beiträge zur Weiterentwicklung der chriſt
lichen Religion, München 1905. Hingewieſen ſe

i

noch auf das
Kapitel 9 des Werkes von Gutberlet „Der Menſch“, Paderborn
1911, ſowie auf das „Archiv für Religionswiſſenſchaft“ und das
von W. Stählin herausgegebene „Archiv für Religionspſycho
logie“ Tübingen 1913. (Infolge des Krieges iſ
t

ein weiterer
Band bis jetzt nicht erſchienen.) Auf die in Zeitſchriften und
Broſchüren erſchienenen Abhandlungen werden wir im Laufe der
Abhandlung näher zurückkommen.

-, 21 *
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a) Aus d
e
r

über d
a
s

Weſen, d
e
n

Urſprung, d
a
s

Ziel und d
ie

Macht der Religion vorhandenen Literatur ergibt ſich aber die

zu wenig beachtete Tatſache, daß die höchſte Wirkungskraft
der Religion aus der religiöſen Dispoſition und der dieſer An
lage entſprechenden, ſi

e harmoniſch ergänzenden äußeren Beein
fluſſung folgt. Wir haben hier das für alle wahre Er
ziehung gr und ſtimmende Problem: „dieMenſchen

ſe e le und Gott“; wir finden damit auch das für viele Reli
gions- und Chriſtusfeinde unbegreifliche Geheimnis gelöſt: die ein
drucksvolle Macht der chriſtlichen Ideen im Leben der einzelnen
Seele. Der Gedanke, die Seele iſt chriſtlich veranlagt, beſagt
mehr als die Harmonie zwiſchen den Verſtandes- und ſittlichen
Anlagen und Forderungen der Seele einerſeits und den Wahr
heiten und Satzungen des chriſtlichen Lehrgebäudes andererſeits,

e
r

bezeichnet gleichſam eine weſentliche Hinordnung der tiefſten
und reinſten Seelentriebe zu dem Born chriſtlicher Ideen und
ſittigender Heilmittel. Vor allem legt er Zeugnis a

b von der tief
religiöſen Ausſtattung der Seele in Anlehnung an die Offen
barung des Chriſtentums. Infolgedeſſen iſ

t

die verbürgte Er
kenntnis, Würdigung und beſtmögliche Ausbildung der religiö
ſen Grundneigungen der Seele für die Erziehung nicht allein vom
höchſten Nutzen, ſondern eine unabweisbare Not
wendigkeit. Hier muß ausnahmsweiſe wieder einmal die
Theorie der Praxis vorangehen, und die pädagogiſche Methode
im allgemeinen wie die katechetiſche Unterrichtsform im beſonde
ren kann bei dieſer Theorie mit gutem Gewiſſen in die Schule
gehen. Es leuchtet aber ſofort ein, daß für die religiöſe Erzie
hung, ſowie für den religiöſen Unterricht, die Belehrung
über die chriſtlich-katholiſchen Heils- und Sittenlehren die
genauere Einſicht in die religiöſe Anlage des Kindes beim
Ein tritt in die Schule von unſchätzbarem Werte iſt. Es
tritt ſomit die Frage auf: Welches iſt die religiöſe
Veranlagung des Kindes, und wie vollzieht
ſich deſſen religiöſe Entwicklung im vorſchul
pflichtigen Alter? Aus der zuverläſſig wiſſenſchaftlichen
Beantwortung dieſer Doppelfrage gewinnen wir zunächſt einen
einwandfreien Maßſtab für die erfolgreichſte kateche -

tiſche Methode; außerdem lernen wir die Hemmniſſe der
religiöſen Entwicklung verſtehen und gewinnen Mittel, ſie in

ihrer Wirkungsſchärfe abzuſchwächen; endlich wird auf die Be
urteilung des wiſſenſchaftlichen Charakters
der chriſtlichen Pädagogik überhaupt, beſonders auf
die Beſtimmung ihrer Eigen geſetzlichkeit manches wohl
tuende Licht fallen; die chriſtliche Erziehung muß mit
ihrer Rettungsarbeit beim Kinde einſetzen.

«
) Die religiöſe V er an lag u ng des Kindes.

Das Problem der religiöſen Veranlagung iſt wohl das ſchwie
rigſte auf dem Gebiete der pſychologiſchen und ethnologiſchen For
ſchung. Von den älteſten Spuren | nachweisbarer Wahrheits
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forſchung bis zur Gegenwart iſ
t

die nach den letzten Wahrheits
quellen und dem höchſten Wahrheitsgrunde ſuchende Menſchheit
nicht müde geworden, die vorherrſchenden Tätigkeiten, Fähig
keiten und Weſensbeſtandteile der Seele zu ermitteln. Wir be
haupten nicht zu viel, wenn wir die Geſchichte der Philoſophie
überhaupt eine Geſchichte der menſchlichen Seele nach ihrer er
kennenden und religiös-ſittlichen Veranlagung hin bezeichnen.
„Der Kampf um die Seele“ iſt nach Gutberlets gleichnamigem
ſehr beachtenswertem Buche das Zeichen der Kulturjahrhunderte.
Die Weiſen der alten prähiſtoriſchen und hiſtoriſchen Völker am
Ganges, die zahlen-ſternkundigen Männer am Euphrat und
Tigris, die philoſophiſch durchgebildeten Führer der Stämme am
Nil waren nach den Deutungen der modernen Paläontologie
ernſtlich bemüht, ſich und ihrer Umgebung begründeten Aufſchluß
über das belebende Prinzip des Leibes und über das „Höher
ſtreben dieſes Prinzipes“ Aufſchluß zu geben. Nicht erſt Thales
und Anaximander, Pythagoras und die altjoniſchen Hylozoiſten
haben die oben erwähnte Grundfrage nach dem Seelenleben des
Menſchen geſtellt, aus der vorgeſchichtlichen Zeit raunte bereits

in geheimnisvollen Akkorden das ewig alte und neue Lied an
unſer Ohr: „Wo findet die Seele die Heimat, die Ruh, wer deckt
ſie mit ſchützendem Fittiche zu?“ Das „Daimonion“ des Sokratcs
und der Nus des Plato, die Pſyche des Ariſtoteles und das ſee
liſche Prinzip der Neuplatoniker und des zur Neige gehenden
Synkretismus ſind nur Varianten des höchſten Objektes der ge
ſamten philoſophiſchen Forſchung. „Der Menſch und ſeine Seele“,

Problem der Antike; „Gott und die Seele“, Problem der Offen
Barung; „Chriſtus und die Seele“, Problem des läuternden und
klärenden Chriſtentums. Ohne Zweifel verſcheucht das Wort
(Gen. 2

,

7): „Da bildete Gott der Herr den Menſchen aus Lehm
der Erde und hauchte in ſein Angeſicht den Odem des Lebens,
und der Menſch ward ein lebendes Weſen“ jeglichen Zweifel, der
über das Altertum wie ein trübender Schleier geworfen iſt, und
löſt das Problem: „Der Menſch und ſeine Seele“. Sofort tritt
Gott, wie Ariſtoteles ſchon ſchwach, Plato nur phantaſtiſch, Plotin
aber nicht ohne Unabhängigkeit von der Weisheitslehre des
Alten Teſtaments erkannt hat, zur Seele in dem Verhältnis des
Vaters und Gebieters. Der Lebensodem, der ſubſtantiell nur
Gott eigen iſt, wird dem Mann aus Erde wirkſam mitgeteilt,
und letzterer ſo zum vernünftigen Weſen erhoben.

ß
) Für die weitere Behandlung unſeres Gegenſtandes iſ
t

e
s

von der größten Bedeutung, in die von der Wiſſenſchaft mit Recht
als Geheimnis bezeichnete Bildung des menſchlichen Körpers aus
Erde durch Gottes allmächtige Hand wenigſtens etwas Licht zu

bringen. Das hebräiſche Verbum „jazar“ bedeutet, einen Gegen
ſtand unter der Hand des Künſtlers eine beſtimmte intendierte
Form annehmen laſſen. Unter dem „Aphar“ iſt der Weltſtoff,
ſind die Urdinge in ihrer einfachſten Form zu verſtehen. Das
erfordert der ſyrochaldäiſche Sprachgebrauch zurückgehend auf das
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altindiſche „avarah“ (cf. K. Brugmann. „Vergleichende Laut-,
Stammbildungs- und Flexionslehre der indogermaniſchen Spra
chen“, 2. Bearbeitung, II

. Bd, I Teil, Straßburg 1908, S. 324);
avara „apſar“ bezeichnet demnach „das Untere“, d. h. die tiefſte
Kraft der Erde. Gott verjüngt alſo die Kräfte der Erde, nimmt
das Beſte von dem „Geſchaffenen“ und gibt ihm das von ihm
beabſichtigte, gewollte und durch ſein. „Es werde“ vollzogene Ge
präge, das er ſelber „Adam“, d. h. „Krafterde“, vollendete Schöp
fung aus Erde, „Mann aus Erde“ bezeichnet. Es iſt zunächſt der
lebloſe Körper. Denn wir müſſen aus guten Gründen die ſeit
Darwin auch von katholiſchen Vertretern verfochtene gemäßigte
Entwicklungstheorie von der Hand weiſen. Weder die Atomen
lehre noch die moderne Phyſiologie und Pſychologie, weder ethno
logiſche noch paläontologiſche Gründe erfordern die Annahme,

daß Gott eine gewiſſe Art aus irgend einer Tiergattung genom
men und ihm die Seele gegeben habe. Es erübrigt ſich, die
faſt unabſehbare Literatur, welche in den letzten Jahrzehnten in
folge dieſer Streitfrage für und gegen die obige Anſicht ſich aus
ſpricht, zu regiſtrieren. Wir verweiſen auf Paul Schanz: „Das
Alter des Menſchengeſchlechtes“, und auf Gutberlet: „Der
Menſch“, 3. Aufl., wo die Literatur, die ernſt zu nehmen iſt, näher
angegeben iſt. Für uns iſt von Bedeutung die Erkenntnis, daß
Gott die Kräfte der Erde in ihren elementaren Erſcheinungen
ſammelt, ſie die charakteriſtiſche Geſtalt des „Menſchen“ annehmen
läßt und damit die Wohnſtätte der Seele ſchafft.
Es liegt auf der Hand, daß ſchon auf der erſten Stufe der
Schöpfung der „Menſch“ eine von Gott beſonders als ideal ge
wollte Geſtalt empfängt und ſomit aus den übrigen Geſchöpfen
herausgeſtellt wird, wodurch die herrſchende Stellung des Men
ſchen in der Schöpfung offenkundig wird.

-

Bei tieferem Nachdenken erkennt man nun leicht die e
r -

haben e V er einig ung von Leib und Seele. Der
Leib, aus dem materiellen Sein der Schöpfung mit ihren vor
züglichſten Kräften, nimmt als beſtimmbare Erdmaſſe, die in dieſem
Zuſtande ihre bildungsfähige Kraft beſitzt, die belebende Seele
auf, ſodaß der aus Erde gebildete Körper durch die von Gottes
Hauch ausgehende Lebenskraft, durch den Lebensodem ſelber le
bendig wird, alſo ein lebendiges Weſen darſtellt. Was folgt aus:
dieſen kurzen Bemerkungen? Folgendes:

y
) Die Grundlage der wahren Erziehung.

1
". Die Seele iſt die Weſensform des Körpers;

2". die Seele iſ
t

Odem vom Geiſte Gottes;

3
°. die Seele iſ
t

eine unmittelbare Schöpfung Gottes undÄ Teil an ſeinem Ebenbilde und ſeinem geiſtig-ſittlichenbEN. -

4
°. Als Weſensform des Leibes iſt die Seele deſſen Einflüſſen

nicht entzogen. -
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Mit dieſen Hauptgedanken iſt der Gang unſerer Darlegungen
näher gekennzeichnet. Es könnte leicht die Frage aufgeworfen
werden, was haben ſolche Vorfragen mit der religiöſen Erzie -

hung in der Gegenwart zu tun? Sie ſind weſentlich
Und gr U nd legen d

;

denn bricht dieſes Fundament zuſammen,

ſo ſtürzt das ganze Gebäude ein, auf dem Religionsunterricht, Er
ziehung und Bildungsziel ſteht. Es bedarf aber für die Er
ziehungsarbeit die Sicherheit im eigenen Hauſe keiner Erwäh
nung. Die Seele iſt alſo die Weſensform des
Körper s. In welchem Augenblicke wird ſi

e das? In dem

: Momente der Vereinigung mit dem Leibe.
Wann tritt dieſe Vereinigung ein? In Anlehnung a

n

Gen. 2
,
7

unmittelbar mit der Schöpfung des Körpers. Die chriſtliche
Er zieh Unger kennt alſo in dem Individu um das
Ändener Gott

es, das wahre Eigent um Got -

E S.

d
)Wie ſchon aus den vorhergehenden Darlegungen ſich ergibt,

iſt von einer natürlichen Erfaſſung der Art und Weiſe,
wie die Seele in dem erſten Augenblicke ihres Daſeins die
materielle Seinsform des Körpers durchdringt, wohl kaum wiſſen
ſchaftlich zu ſprechen. Hier müſſen wir ehrlich geſtehen: „Wir
wiſſen e

s

nicht“ und können mit Rückſicht auf den Stand der
gegenwärtigen anthropologiſch-pſychologiſchen Forſchung voraus
ſagen, daß auch für die Zukunft die Parole lauten wird: „Wir
werden es hienieden niemals wiſſen.“ Der Schöpfer hat uns in

ſeiner ewigen Offenbarungsweisheit und Wahrheit keinen
Zweifel gelaſſen über die Schöpfung der Seele und ihre Bedeu
tung als Weſensform des Leibes, allein dem natürlichen Auge
hat er dieſe Erkenntnis teilweiſe vorenthalten. Ahnend können
wir auf induktivem Wege bis zur Stufe der Belebung des
materiellen Seins des Leibes durch die Seele vordringen, allein
unſer Wiſſen verflüchtet ſich in Problemen und Vermutungen,
aus denen nur des Glaubens treue Hand uns in das Licht
ewiger Geiſtesſchönheit und Seelenwürde geleiten kann. Die
neuere Pſychologie hat ihre letzten Kräfte aufgeboten, um in

dieſes natürliche Dunkel Licht zu bringen, allein vergebens. Er
innert ſei beſonders an L. Buſſe „Geiſt und Körper, Seele und
Leib“ (Leipzig, 1910); A

.

Klein „Die modernen Theorien über
das allgemeine Verhältnis von Leib und Seele“ (Breslau,
1906); E

.

Eisler „Leib und Seele“ (Leipzig, 1906); B
.

Erdmann
„Wiſſenſchaftliche Hypotheſen über Leib und Seele“ (Köln, 1907);
Gutberlet „Kampf um die Seele“, 2. Aufl. (Mainz, 1905). Im
Anſchluß a

n

dieſe und andere Literatur ſagt der Münchener
Profeſſor E
.

Becher in ſeinem Buche: „Gehirn und Seele“
(Heidelberg, 1911) S
.

329 ff
.

mit gutem Rechte:
-

„Wir ſtehen vor einer zentralen Weltanſchauungsfrage, vor
dem durch die ganze philoſophiſche Tradition hindurch umſtritte
nen Leib - Seele - Problem. . . . Sie entzweit heute die Geiſter,
wie ſi

e

e
s in der Vergangenheit tat. Unter ſolchen Umſtänden
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iſ
t

e
s von vornherein wahrſcheinlich, daß gewichtige Gründe ein

ander gegenüberſtehen. Starke Intereſſen des menſchlichen Ge
mütslebens kommen hinzu und bedingen leicht eine große Ent
ſchiedenheit der Stellungnahme, wo eine vorſichtige Zurückhal
tung angebracht wäre. Unter ſolchen Umſtänden iſ

t

ſchrittweiſes
Vordringen und Abwägen am Platze.“
Und wohin führen Erich Becher ſeine Unterſuchungen in

dieſem Werke und in ſeiner (Leipzig, 1914) erſchienenen „Natur
philoſophie“, ſowie in ſeinem (Berlin, 1915, bei G. Reimer) er
ſchienenen „Weltgebäude, Weltgeſetze und Weltentwicklung“? .

Laſſen wir ihn ſelber die Antwort geben:

„ . . . Nun iſt das Seeliſche aber einmal im Bewußtſein
gegeben, als das eigentliche Urmaterial aller Erfahrung. Und
das Leib - Seele - Problem verſchwände nicht, auch wenn man
das Pſychiſche zu einem weſenloſen Scheine degradieren könnte,
denn auch von dieſem Scheine bliebe zu erforſchen, in welchem
Zuſammenhange e

r mit der körperlichen Wirklichkeit ſteht. . . .

Der Materialismus kann das Seelenleben und das Problem
ſeines Zuſammenhangs mit körperlichen Vorgängen nicht aus
der Welt ſchaffen. . . . Es iſt nicht zu verkennen, daß ſtarke
Gründe für eine weit er e Ausdehnung des Seelenlebens bei
gebracht worden ſind. . . . Ob man der Eigenart ſeeliſcher Zu
ſammenhänge gerecht werden kann, iſ

t

eine andere Frage, die
mit dem Problem der ſchöpferiſchen Syntheſe, der ſeeliſchen
Syntheſe überhaupt, dem Ich- bezw. Individualitätsproblem zu
ſammenhängt. . . . Gleichviel, o

b man ſich den annehmbarſten
Formen des Parallelismus oder der Wechſelwirkungslehre an
ſchließen mag, in jedem Falle erheben ſich neue Probleme, auf
deren Löſung wir verzichten müſſen. Es ſe

i

nur auf die Frage
nach der Herkunft des Seeliſchen verwieſen. Der univerſelle
Parallelismus ſcheint die Antwort bei der Hand zu haben: Das
Seelenleben des Einzelweſen ſtammt aus der ſeeliſchen Welt, die
der körperlichen Welt zur Seite ſteht. Wo körperliche Dinge zur
Einheit eines lebendigen Organismus ſich verbinden, da ver
einigen ſich die entſprechenden pſychiſchen Realitäten zu einer
Seele. Demgegenüber iſ

t

aber zu ſagen, daß unſer einheitliches
Seelenleben einer Verbindung von Atom- oder auch Zellſeelen
durchaus nicht ähnlich ſieht. Wenn e

s in unſerem Organismus
Seelen der einzelnen materiellen Teilchen gibt, ſo iſ

t

unſcr
Seelenleben nicht mit dieſem ſeeliſchen identiſch, ſondern das
erſtere beſteht neben dem letzteren; ſein Urſprung bleibt alſo
dunkel. . . . Oder liegt die Quelle des Seeliſchen in der Ma
terie verborgen? Führt vielleicht eine ſpiritualiſtiſche Auffaſſung
der Materie zum Ziele? . . . Oder weiſt die Hypotheſe einer
ſeeliſchen Energie einen gangbaren Ausweg? . . . Die Fragen
aber ſcheinen uns an der äußerſten Grenze wiſſenſchaftlich zu
läſſiger Hypotheſenbildung, vielleicht zum Teil ſchon jenſeits
dieſer Grenze zu liegen, die wir hier nicht überſchreiten noch be
treten möchten.“ (Soweit Erich Becher a

.

a
. O
.

S
.

328–397)
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s) Was folgt aus dieſem ehrlichen Geſtändnis, das eine Kritik
aller bisherigen philoſophiſchen, meiſt antichriſtlichen, Seelen
hypotheſen enthält? -

Erſtens: Das oben erwähnte „ignoramus“ „Wir wiſſen
es nicht“ iſ

t

in den Kreiſen ernſter Pſychologen vorhanden, auf
natürlichem Wege läßt ſich wohl das tatſächliche Vorhandenſein
der Seele erkennen, nicht die Art und Weiſe ihr er
Schöpfung. Das „Ignorabimus“ „Wir werden e

s

nicht

wiſſen“ bezüglich ihres Weſens, ihrer Herkunft und
ihrer Bedeutung für das individuelle Leben iſt beſeitigt;

e
s

bleibt beſtehen hinſichtlich der Schöpfungsart und der
Weiſe, wie ſi

e

die ſubſtantielle Lebensform des Körpers iſt.
Hier iſt unſer Erkennen und praktiſches Schauen auf das Glau

- benslicht angewieſen und die grundlegende ariſtoteliſch-ſcholaſtiſche
Metaphyſik führt uns mit ſicherem Schritte in logiſch-pſychologi
ſcher Folgerichtigkeit bis zum Vorhof der Glaubensbelehrung. Mit
dieſer Feſtſtellung ſind wir ein gutes Stück Weg voran gekommen

und gewinnen ein relativ befriedigendes Verſtändnis für die
Beurteilung der religiöſen Veranlagung des Kindes. Die

K in desſe e le iſt von Gott unmittelbar ge -

ſchaffen. Keine noch ſo fein und vielfältig organiſierte Ma
terie vermag ſi

e in ihrem rein geiſtigen Gehalte ins Daſein zu

rufen. Die von Gott gewollte Mitarbeit der Eltern zur Schaf
fung des embryonalen Organismus kommt nach dem Stande der
neueren Philoſophie, abgeſehen von der längſt kirchlicherſeits er
folgten Verurteilung des Generatianismus und Tradutianis
mus, überhaupt nicht mehr in Frage. Der von den Gegnern der
chriſtlichen Philoſophie gefliſſentlich vertretene Atavismus findet
ſeine letzte Widerlegung in den phyſiſch-pſychiſchen Anlagen der
Eltern; dieſe Dispoſitionen bedingen wohl eine körperlich-ſeeliſche
Beeinfluſſung, allein ſi

e

heben niemals die individuelle Eigen
art, noch treiben ſi

e Intellekt und Willen zur völligen Un
tätigkeit, d. h. heben die normalen Tätigkeiten des Seelenlebens
auf. Wie der Einfluß der leiblich-geiſtigen Anlagen der Eltern

zu erklären iſ
t,

o
b gar die Löſung eines der ſchwierigſten anthro

pologiſchen Probleme in dem limus terrae in der ihn durch
dringenden Seele, wodurch e

r ja
,

wie Gen. 2
,

7 lehrt, zum
lebendigen Weſen geworden iſt, alſo in dieſer beſonderen An
lage zu ſuchen iſt, iſ

t

unlösbar. Das Problem kann nur in etwa
aufgehellt werden, wenn auf induktivem Wege ſtatiſtiſch feſt
geſtellt iſ

t,

wie die Materie in ihren verſchiedenen Organiſa
tionen das ſeeliſche Leben in ſeinen mannigfaltigen Aeußerungen
beeinflußt, beſtimmt, fördert, hemmt uſw. Die Literatur über
dieſe Kernfrage unſeres Problems läßt uns vielfach im Stich.
Erinnert ſe
i

a
n

Gutberlet: „Die Willensfreiheit und ihre Geg
ner“, 2. Aufl. (Fulda, 1907); „Der Kampf um die Seele“, 2. Aufl.
(Mainz, 1903); „Pſychophyſik“ (Mainz, 1905). Auf Lehrbücher.
Kompendien, wie die von Hagemann, Dyroff, Stöckel-Ehrenfried,
Baumgartner, Willmann u

.
ſ. f. wollen wir weiter gar nicht ein
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gehen. Genannt ſei nur zur etwaigen weiteren Orientierung J.
Geyſer, „Einführung in die Pſychologie der Denkvorgänge“
(1907), „Grundlegung der empiriſchen Pſychologie“ (1902) 3. Aufl.
in Vorbereitung, ferner J. Beßmer, „Störungen im See
lenleben“, 2. Aufl. (Freiburg 1907); „Grundlagen der Seelen
ſtörungen“, (Freiburg 1906); endlich A. Huber, „Hemmniſſe der
Willensfreiheit“ (Münſter 1908), 2. Aufl., Lindworsky, „Das fol
gernde Denken“ (1915) und „Der Wille“ (1919). Gute Aufſchlüſſe
vom Standpunkte der experimentellen Pſychologie gibt E. Meu
mann, „Intelligenz und Wille“, 2. Aufl. (Leipzig 1913). Auf
aktualiſtiſchem Standpunkte ſteht W. Wundt in ſeinem Buche
„Tier- und Menſchenſeele“; ihm ſchließt ſich die neuere Schule des
paralleliſtiſch-ſpiritualiſtiſchen Monismus an, ſo Rehmke, „Das
Bewußtſein“; M. Dreßler, „Vorleſungen der Pſychologie“. Die
verſchiedenen pſychologiſchen Zeitſchriften bergen eine Fülle von
Einzelunterſuchungen, aber trotzdem ſind ſi

e

dem Brenn- und
Zentralpunkt unſerer Frage kaum näher gekommen. Wie geſagt,
die Literatur kann uns kaum merklich weiterbringen. Wir ſtehen
vor der Tatſache, daß Gott ſich die Art der Seelen ſchöp
fung, ſowie das tiefſte Schauen in ihr Weſen als Schöpfer, Be
ſitzer und ſupremer Herr der Seele vorbehalten hat. Aber das
ſteht wie der um feſt, nur er kommt als einziger
in tendieren der Schöpfer in Frage. Aus ſeinem
Leben selement iſ

t

der Lebensodem (spiraculum vitae)
hervorgegangen, der in jedem neuen Schöpfungsakte zu einem
Einzelweſen wird, das nach des Schöpfers Abſicht das Gebilde
aus Erde vollſtändig belebend durchdringt. Infolgedeſſen
nimmt die Kindesſeele, als Hauch göttlichen Lebens (spiraculum
vitae divinae), teil an dem göttlichen Lebenselement, d. h. ſie

iſ
t mit Verſtand und freiem Willen ausgeſtattet und zur Tätig

keit berufen, denn Gott, reinſte Tätigkeit in ſich und in ſeinem in
den Schöpfungswerken nach außen geoffenbarten göttlichen Leben,
nur er kann dem Lebensodem dieſe Vermögen mitgeben, da ſie Er
kennen und freies Wollen bedeuten, und jede Trübung nur von
der Sünde, d

.

h
. von dem mangelhaften Unterordnungs

verhältnis dem allerhöchſten göttlichen Schöpferwillen gegenüber
ausgehen kann. Hier haben wir den Schlüſſel zu dem Verſtänd
nis des Sündenfalls und der ewigen Verwerfung der Engel einer
ſeits und zu der eigengeſetzlichen Anlage und Beſchaffenheit der
Seele andererſeits. Nur ſo iſt es uns möglich, auf
metaphyſiſchem Wege etwas Licht in die wahr er -

kennbare Beziehung der Seele zu Gott zu brin -

gen. Es würde uns wiederum abſeits von unſerem Thema
führen, wollten wir auf dieſe einzelnen religiös-philoſophiſchen
Tatſachen noch näher eingehen. – Was folgt aber aus der Eigen
artigkeit der Seelenſchöpfung für die chriſtliche Erziehung?

b
) Die Kindesſeele, ſagen wir beſſer die „Seele“ in ihrer

individuellen Schöpfung iſ
t

durch ihre unmittelbare Herkunft
vom göttlichen Lebenselement gewürdigt worden, a

n

Gottes Eben
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bild teilzunehmen. Es hat einen Zeit mom e n t ge
geben, in dem die Seele von dem allmächtigen
und heiligen Willen Gott es als ſubſtantielle
Lebensform dem ſtofflichen Sein zugeteilt, d. h.
Zur weiteren Lebensgemeinſchaft ein verleibt
wurde. Ein unmittelbares, intuitives Bewußtſein hat die
Seele von dieſem Daſeinsanfang nicht mehr; aber ein mittel
bares, unverwiſchbares und unleugbares Nachempfinden, Ahnen
und geheimnisvolles Raunen beſitzt die Seele. Es ſind die reinen
Linien, die im Verſtand und Willensleben enthalten ſind, und
ſie bilden den unbegreiflich ſchönen, ſo weit und ideenreich ausge
ſpannten, ſo nahvernehmbaren und doch ſo ſchwer entwirrbaren
ſGrundakkord des perſönlichen Seelenlebens. Sie ſind die
Baſis der religiöſen Veranlagung des Kindes.
Die Kindesſeele, d. h. die mit dem leiblichen Sein im embryonalen
Zuſtande zur Lebensgemeinſchaft vereinigte Seele iſ

t

der Zugehö
rigkeit, der Beziehung zu Gott gewürdigt worden und beſitzt in

ſchlumm er n dem Zuſt an de jene hohen Vorzüge und
Gaben, die ſie im Augenblicke der individuellen Schöpfung
empfangen hat. Wie die Vereinigung der Seele als Lebens
form mit dem ſo differenzierten, eigenartig gebildeten und vor
bereiteten Erdenſtoff in der Konzeption ſich vollzieht, hat ſich Got
tes Allmacht und Weisheit vorbehalten. Wie die Seele in die
ſem Vereinigungsaugenblick mit der Erbſünde behaftet wird, iſ

t

das tiefſte Geheimnis der Lehre von der Erbſünde.

c) Aus unſeren bisherigen Darlegungen dürfte ferner folgen,
daß die Kinderſeele in ihrer erſten Entwicklung vom früheſten
Zuſtande a

b

von dem Leben der Mutter mittelbar beein
flußt wird. Wenn ſchon, wie die Kindespſychologie zur Genüge
erwieſen hat, die individuelle Eigenart der Eltern dem individu
ellen. Sein des Kindes ſich mitteilt, wenn Eltern vor Gott und
ihrem Gewiſſen die hl. Pflicht haben, die möglichſt beſten Dispoſi
tionen von Leib und Seele in reinſter harmoniſcher und ſittlich
gewiſſenhafter Stimmung ihr eigen zu nennen, ſo iſt es doppelte
Pflicht der Mutter, die zart religiös-ethiſche Harmonie in der
Seele des Kindes, deſſen körperlichem Sein ſi

e vegetatives Fort
leben vorerſt vermitteln ſoll, in nur guter Weiſe zu beeinfluſſen.
Es gehört dieſe Frage, wie bekannt, in die allgemeine Erziehungs
lehre für Eltern und Erzieher. Die experimentelle Kindespſycho
logie ſagt darüber nur wenig, allein dieſe geringen Aufſchlüſſe
reichen in Verbindung mit den obigen Ausführungen hin, um
die religiöſe, ethiſche und noetiſche Beeinfluſſung der Kindespſyche
durch das leibliche und ſeeliſche Leben der Mutter in etwa zu be
greifen. In dem Wirken der Erbſünde liegt naturgemäß eine
ſtark hemmende Kraft, die der religiöſen Entfaltung des Kindes
ſehr ſchädlich iſt. Die Sünde hat in der von Gott zugelaſſenen
Weiſe Beſitz genommen von der Kindesſeele und hat aus dem
Individuum einen Feind Gottes, einen Beſitz und Erben der
Hölle gemacht. Die Seele des Kindes hat als Lebensform ſofort
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die Herrſchaft über das leibliche Sein des Kindes übernommen, .
das wie iſt ebenfalls ein Geheimnis. Die Seele beſitzt trotz der
nachteiligen Einwirkung der körperlich-materiellen Unterlage die
Beziehung zu Gott weiter und hat die natürlichen Grundvermö
gen des göttlichen Odems, Intellekt und Willen, und als Bild und
Gleichnis Gottes bleibt ſie ſein, wenn auch ſehr getrübtes, Bild
und Gleichnis, iſ

t nur infolge des der Menſchheit im weiteſten.
Sinne anhaftenden Fluches Gottes ein Gegenſtand der göttlichen.
Gerechtigkeit und Erbarmens. Auch hier läßt uns die pathologiſche
Kindespſychologie in Stiche; wie ſollte in dieſes Dunkel des Ver--
hältniſſes und der väterlichen Beziehung Gottes zur Seele ein.
aufklärender Lichtſtrahl fallen können? Die Seele der Mutter

iſ
t

nicht ſo innig mit dem Seelenleben des Kindes verwachſen,
daß ſie es ausſagen könnte, zu bedauern iſ

t nur, daß viele Eltern
kaum wiſſen, welches Kleinod ſi

e im Auftrage Gottes ſchützen,
hegen, pflegen und für das Leben und die Ewigkeit retten ſollen.
Hier wäre für die Schul-Elternabende aus dem Munde eines er
fahrenen, ergrauten Erziehers in angemeſſenen zarten Darlegun
gen ein ethiſch-ſoziales, religiös-wirkungsvolles Arbeitsgebiet ge
geben.

d
) Wie wirkt das in dividuelle Seelenleben.

der Mutter auf die religiöſe geiſtige Entwick
lung des Kindes? Mit dieſem Problem betreten wir ein
weſentlich neues Gebiet, das pſychologiſches und religiös-ſittliches
Neuland bietet. – Wie das leibliche Leben der Mutter nach Le
bensart und Geſundheit, nach Arbeit und Ruhe, nach phyſiſch
pſychiſchen Dispoſitionen auf das ſeeliſche und körperliche Sein
des Kindes einwirkt, ſteht hier zunächſt nicht zur Diskuſſion. Was
berufene Anthropologen, Kinderärzte, Gynäcologen und Pſychia
ter in den letzten Dezennien darüber beobachtet, geſchrieben und
gefolgert haben, bedarf der Sichtung und Begründung. Die Lite
ratur iſt kaum zu überſchauen und was als „Ratgeber für Ehe
leute“ und Erzieher auf den Büchermarkt kam, ſcheint uns oft
nicht ganz einwandfrei zu ſein.

5
. Wir haben nur einmal einen kleinen Abſchnitt gegeben,

auf welche Grundlage ſich die moderne chriſtliche Erziehungswiſſen
ſchaft ſtellen muß. Sie zeigt in der Begründung ihrer elemen
tarſten Vorausſetzungen, wie die Seele unmittelbar von Gott ge
ſchaffen iſt, wie a

n

dieſer Tatſache die moderne gott- und chriſtus
feindliche Wiſſenſchaft und exakte Forſchung nicht rütteln kann,
und wie infolgedeſſen die Seele, das Wunderwerk der göttlichen
Schöpfung, unmittelbar auf Gott zurückgeht und ſomit jede Ex
ziehungsarbeit auch eine ernſte Verantwortung Gott gegenüber
hat. Es folgt ferner daraus, daß die Seele mit der letzten Faſer
ihres individuellen Seins nach Gott zurückſtrebt und der Schluß
ſtein des wahren Bildungsſtrebens nur in der Rückgabe der Seele
an Gott zur ewigen Teilnahme a

n

ſeiner Wahrheit und Liebe be
ſtehen kann. –
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Demgemäß muß die chriſtliche Schule nach dem Kriege ſich
nicht verwirren und betören laſſen. Ob Feinde aus dem philoſo
phiſch-pädagogiſchen Lager kommen, ob Verwaltungsmaßregeln

ihre Arbeit für Ewigkeitswerte erſchweren wollen, unentwegt wird
der chriſtliche Geiſt der Schule nur den Blick auf die Kinderſeele
und auf Gott richten, um die Kleinodien aus dem Zeitkampfe zu
retten, für die Chriſtus am Kreuze ſein Herzblut vergoſſen hat. –
Doch damit iſ

t

e
s

nicht genug: Hat die chriſtliche Schule während
des Krieges den Forderungen des gerechten Krieges gedient, hat
ſie unbeirrt im chriſtlichen Geiſte ſich für die Werke der Gerechtig
keit, der Barmherzigkeit und der ſelbſtloſen Hingabe a

n ideale Le
bensziele gewidmet, ſo wird ſi

e

nach dem Kriege dem Geiſte der
Verſöhnung, der gegenſeitigen nationalen und internationalen
Verſtändigung dienen und mit den Waffen des Friedens das Frie
densbanner aufhiſſen. –
Mutig und mit ſtarken Motiven hat die chriſtliche Schule

dem ſozialen Fortſchritt gedient, hat Gehorſam gegen Eltern
haus und die gottgeſetzte Obrigkeit gelehrt und vorbildlich ein
geſchärft; auch nach dem Kriege verkündet ſi

e Gehorſam gegen

die geſetzmäßige Behörde, ermahnt ſie zur treuen Erfüllung der
ſtaatsbürgerlichen Pflichten. Innerhalb des engen Schul
raumes aber arbeitet die Schule des Chriſtentums mit den
modernen Methoden eines unantaſtbaren pſychologiſchen Fort
ſchrittes. Sie will dem Kinde all die Schätze vermitteln, die ihm
eine geachtete Stellung innerhalb der menſchlichen Geſellſchaft
verſchaffen, die aber vor allem ihm den Weg zum Herzen Gottes
ebnen. Sie macht in Wahrheit dem Tüchtigen die Bahn frei und
zeigt auf die Kürze des menſchlichen Lebens hin, wo Selbſtbeſchei
dung und wachſame Arbeit am eigenen Ich die Parole des Be
rufslebens ſein müſſen. –
Entſprechend dieſer Kleinarbeit ringt die chriſtliche Schule für

die Ideale, die Chriſtus und die Kirche ihr mit auf den Lebens
weg gegeben haben. Sie lebt in der Zeit für die Zeit und für
die Ewigkeit und fordert alle durch Wort und Beiſpiel auf, ihren
Fußſtapfen zu folgen. Sie gewinnt dadurch eine univerſale Be
deutung und bleibt ſich ihrer Miſſion sſtellung im
Leben der Völker bewußt. Wir werden in einem ſpä
teren Beitrag auf dieſe weltbeglückende Sendung der chriſtlichen
Schule in der Gegenwart zurückkommen. Sie kann gegenüber
den Feinden der Schule und damit auch des deutſchen Volkes

# genug betont werden, um noch zu retten, was ſich retten
Iäßt.

6
. Daß aber das deutſche Volk, daß die Menſchheit heute mehr

denn je eines Retters, eines Führers zur Selbſtbeſinnung und
zu Gott bedarf, iſt wohl kaum fraglich. Iſt der eine Teil infolge
der rauhen Kriegseindrücke und Nachwirkungen mit Gott und
Religion, mit Gewiſſen und Ewigkeit in Zwieſpalt geraten, ſo

jagt der andere ſinnlos und hartherzig den Erdengütern nach. –
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Beiden Klaſſen muß geholfen werden, damit ſi
e ſelber geſunden

und nicht andere noch ins Unglück ſtürzen. – Mit dem Kinde in

der Schule, ja mit der vorſchulpflichtigen Jugend muß, wie wir
oben gezeigt haben, begonnen werden. – Ihren Einfluß muß
die konfeſſionelle Schule auch auf die ſchulentlaſſene Jugend be
wahren, wenn nicht die geſamte Jugendpflege den größten Scha
den erdulden ſoll. Auf Elternabenden muß das Verſtändnis des
Elternhauſes für die ernſten Erziehungsaufgaben der Gegenwart
geſchärft und gehoben werden. Beſonders aber muß die
Schule das lebendige Bindeglied zwiſchen El

t er nh aus und Kirche werden. Dem zeitgemäßen Aus
bau dieſer engen und notwendigen Lebensgemeinſchaft ſoll eine
beſondere Schrift gewidmet ſein.

7
. Damit ſchließen wir unſere Aphorismen, die wohl den Be

weis erbracht haben dürften, daß nach dem Kriege die Rettung
des Individuums und der deutſchen Nation nur von der Erzie
hungsarbeit der chriſtlichen Schule zu erwarten iſt. Im Kriege
hat die Bildungsmethode des Chriſtentums ſich bewährt. Trotz
des ausgeſprochenen Gegenſatzes der modernen Welt gegenüber
der chriſtlich-konfeſſionellen Schule gibt uns ſchon die Geſchichte
der deutſchen Schule den Fingerzeig, daß nur vom chriſtlichen
Geiſte der Jugendbildung eine durchgreifende Geſundung der
Menſchheit nach den verderblichen Folgen des Weltkrieges zu e

r

hoffen iſt. Niemals iſt die chriſtliche Schule aus der Not der Zeit
heraus begehrter geweſen als in der Gegenwart. Schon aus dem
einen Beiſpiele, das die chriſtliche Lehre von der Seele nach dem
Standpunkt der neueſten pſychologiſchen Forſchung aufſtellt, dürfte
die Schlußfolgerung ſich ergeben, daß Vorausſetzungen, Ziele und
Wege der chriſtlichen Bildungsarbeit allein die Forderungen der
Menſchenſeele befriedigen können. Wir konnten nur ſkizzenhaft
die einzelnen Grundgedanken entwickeln; allein e

s wird dem
ernſten Zeitbeobachter nicht entgangen ſein, daß die chriſtliche
Schule im Dienſte der Wahrheit, in der Pflege wahrer Gerechtig
keit, in der ſittlichen Höherührung des Individuums und der
Nation eine Kulturmacht erſten Ranges war und nach dem
Kriege geblieben iſ

t. E
s

bleibt ein Rätſel, wie in Vergangenheit
und Gegenwart man nicht ſelten gegen beſſeres Wiſſen d

ie

Fundamentalvorausſetzung des chriſtlich-konfeſſionellen Geiſtes in

der Schule bekämpft und damit den Boden untergräbt, auf den
allein ſicherer Halt gegeben iſt. Mögen dieſe erneuten Hinweiſe
ein Scherflein ſein in der erfolgreichen Arbeit an der Rettung
der Zeit mögen ſi
e alle, von denen es heißt „tua res agitur“, zum
gemeinſamen Schutze der chriſtlichen Schule aufrufen und ſo den
Guten das Recht des endgültigen Sieges und des guten Gewiſſens
ſichern. Beherzige man beſonders drei ernſte Gedanken:

Erſtens: Wenn nicht alle chriſtusgläubigen Freunde der
deutſchen Schule ſich zum gemeinſamen Kampfe gegen die wiſſen
ſchaftlichen und praktiſchen Feinde der chriſtlichen Erziehung
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einen, iſ
t

ein nie wieder gut zu machender Verluſt an unſterb
lichen Seelen und an echten Kulturgütern die nächſte Folge. ––
Wirke man noch, ſolange es Zeit iſt!
Zweitens: Sei man feſt und zielbewußt in der Verteidi

gung der Idealgüter unſerer chriſtlichen Schule. Laſſe man ſich
nicht auf Vereinbarungen ein, die ſpäter zu verhängnisvollen
Auslegungen benutzt werden können. In küUger Anlehnung an
die Unbiegſamen Zeitforderungen vergeſſe man nicht, daß nur in

zähem Ringen der Friede und der Sieg gewährleiſtet iſt. Männer
der Tat, der klugen Einſicht und des unbeugſamen Rückgrates
haben wir notwendig. –
Endlich: Das geſamte chriſtliche Volk muß für die chriſt

liche Schule und ihre Rechte begeiſtert werden. – Betrübend ge
nug iſt es, wenn der Kampf um die chriſtliche Schule auf das
politiſche Gebiet hinübergeſpielt werden muß. Die Rettung der
Seelen, die allmähliche Heranbildung des gottentſtammten
Geiſtes iſ

t

doch letzten Endes Sache derer, die im Namen Jeſu
und im Auftrage Gottes handeln. Dadurch wird keine Beengung
der Schule, keine einſeitige Geltendmachung von verbrief
ten Rechten zum Ausdruck gebracht, im Gegenteil, es wird die
gottgewollte Harmonie zwiſchen der Menſchenſeele und Gott,
zwiſchen Zeit- und Ewigkeitswerten erſtrebt. – Nur durch die
chriſtliche Schule hindurch kann der Rettungsweg des deutſchen
Volkes gehen. Der Kampf gegen die chriſtliche Schule iſt gleich
bedeutend mit der Selbſtvernichtung des deutſchen Volkes.
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katholiſchen Religion.

Ausgezeichnet durch ein Breve Papſt Leo XIII. und approbiert durch
Kardinal Langenieux, Erzbiſchof von Reims: - „Ä

Chriſtliche Apologetik
Von Monſignore E

. Cauly, Apoſtoliſcher Protonotar und Generalvikar.

b

Preis bei portofreier Zuſendung Mark 18.50.

Nach der achten Auflage des Franzöſiſchen übertragen von

Alexandrine Freiin von Landsberg-Velen.

Aus dem Vorwort:

Im allgemeinen läßt man dem Chriſtentum noch die Gerechtigkeit
widerfahren, daß man e

s als die vollkommenſte Religion anerkennt,

welche jemals auf Erden exiſtierte. Seine Lehren über Gott, über die
menſchliche Seele, über das Verhältnis des Geſchöpfes zum Schöpfer ſind. 5

in der Tat unendlich erhabener als alles, was die heidniſche Weisheit
erſinnen und lehren konnte. Allgemein wird d

ie Sittenlehre des
Chriſtentums als d

ie reinſte anerkannt, und man gibt zu
,

daß die Welt
ein wunderbares Schauſpiel von Eintracht, Unſchuld und Tugend bieten
würde, wenn alle Menſchen ſi

e getreu befolgten.

In unſeren Tagen finden wir neben aufrichtiger, ehrlicher Be
wunderung eine neue Art des Widerſpruchs. Es iſ

t

nicht mehr ein

einzelner Punkt, über den man ſtreitet, wie in den Zeiten der alten
Irrlehren, ſelbſt der Grundſatz der kirchlichen Autorität iſt es nicht mehr,
was man angreift, wie zur Zeit des Proteſtantismus; der Feind von
heute iſ

t

vielmehr der Menſchengeiſt ſelbſt, welcher ſtolz auf ſeine Fort
ſchritte und Entdeckungen jetzt alles ſelbſt beurteilen und ſeiner eigenen
Beurteilung unterwerfen will.

-

Die erſte Folge deſſen iſ
t

die Leugnung aller Geheimniſſe des

Chriſtentums unter dem Geſichtspunkt, daß ſi
e

dem Lichte des Verſtandes
widerſprechen, welches Gott ſelbſt uns gegeben hat. -

Man ſtellt ferner den gebildeten Kreiſen die Unveränderlichkeit der
alten Glaubensſätze inmitten des modernen wiſſenſchaftlichen Fortſchritts
als ein Zeichen eines nahen Verfalles dar.
Gegenüber dem Vorgehen unſerer Zeit ſcheint e
s

nicht mehr aus
reichend, bloß die göttliche Wahrheit des Chriſtentums und der katholiſchen

Kirche poſitiv zu beweiſen, ſondern e
s

iſ
t

auch eine Zurückweiſung der
Angriffe dringend erforderlich. Das iſt die Aufgabe der
chriſtlichen Apologetik unſerer Zeit.

Breer & Thiemann, Verlagsbuchhandlung,
Hamm (Weſtf.).
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In unſerm Verlage erſchien:
P. Otto Zºlaas

SP
GD

Der 23uddhismus
in alten und neuen Tagen.

Ergebniſſe der wiſſenſchaftl. Forſchung weitern Kreiſen dargeboten.

Mit 4 Einſchaltbildern.
Preis broſchiert Mark 9.50 bei portofreier Zuſendung.

Urteil der Preſſe:
Allgemeine Rundſchau: . . . ein Büchlein, wie wir's

brauchen – klar und umſichtig – es iſt ein Meiſterſtück. Der
Buddhismus gehört zum Allermodernſten. Otto Maas übt echte
Kritik, wie die Wahrheit ſi

e will und verlangt. In gehaltvoller
Darſtellung ſind die Kernfragen beantwortet. Wer ſich am Dar
gebotenen bilden will, wird die Klarheit und Fülle begrüßen.
Das Werk chen ſchafft für weitere Kreiſe eine
gediegene Grundlage zur ſachlichen Würdigung
der heute verhimmelten, aber gewiß mehr genannten als gekann
ten buddhistiſchen „Kulturbewegung“.

Breer & Thiemann, Verlag, Hamm (Weſtf.)

Ein gediegenes Geſchenkwerk von bleibendem Wert

iſ
t

die in unſerem Verlag erſchienene Gedichtſammlung:

Katholiſche deutſche Dichter
des neunzehnten Jahrhunderts
Ein poetiſcher Hausſchatz für die katholiſche Familie.

Geſammelt von A
.

Hüttemann. Zweite Auflage.

(607 S.) Vornehm in echt Leinen gebunden Mk. 36.50
(einſchließlich Ueberſendungsgebühr).

Ein berufener Kritiker nannte die Sammlung „das beſte derartige
Buch, das die katholiſche Literatur beſitzt“. – Der Wert des
Buches und ſein Vorzug vor anderen ſog. Anthologien beſteht darin,
daß es nicht lediglich eine Sammlung ſchöner Gedichte iſt. Es iſt ein
Buch, das uns Katholiken fehlt. Auch als einfache Gedichtſammlung,
als poetiſches Hausbuch übertrifft e

s die meiſten anderen Sammlungen
durch die Sorgfalt der Auswahl, die Reichhaltigkeit und Mannigfaltig

keit ſeines Gehaltes.

Zu beziehen vom Verlage

Breer & Thiemann, Hamm (Weſtf.)
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Inhalt: Zweck und Leitung der Abende.
Material für 22 Abende.

# Jeder Vereinspräſes, jeder Lehrer, Geiſtliche, Volks
führer, Leiter von Hochſchulkurſen, überhaupt alle,

& welche ſi
ch mit der Veranſtaltung ſolcher Abende zu

befaſſen haben, werden das Erſcheinen der neuen
Auflage dieſes Werkes freudigſt begrüßen. Vereins

s bibliotheken und Schulen ſollen im Beſitze dieſes
reichhaltigen und gediegenen Werkes ſein.
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Praktiſches Handbuch für Veranſtaltung und Leitung

von Volksunterhaltungsabenden, enthaltend Anſpra
chen und Deklamationen, Angaben geeigneter

- Sologeſänge, allgemeiner Lieder, Männerchöreundſon
ſtiger Muſikſtücke, ſowie Theaterſtücke und Lichtbilder.

2
. vollſtändig neu bearbeitete Auflage in 2 Bänden.

Zuſammengeſtellt und herausgegeben

von Rektor A. Hirtz.

Band
440 Seiten, auf Friedenspapier gedruckt,

ſteif kartoniert, bei portofreier Zuſen
dung Mark 25.–, ſoeben erſchienen.

Breer & Thiemann
Verlagsbuchhandlung, H am u

n (Weſtf.).
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